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Wissen und Weisheit. 
Denken, Fühlen, Intuition und Wahrnehmung als Facetten der menschlichen 
Intelligenz. 

Prof. Dr. Regine Kather, Universität Freiburg, Philosophisches Seminar. 
regine.kather@philosophie.uni-freiburg.de 

 

 

1 Abstract 

Seit der Renaissance hat sich die Überzeugung durchgesetzt, dass der soziale Fortschritt weniger von 
der Realisation ethischer Werte abhängt, wie die antiken Denker glaubten, als vielmehr vom 
wissenschaftlich-technischen Fortschritt, der als ebenso unbegrenzt erscheint wie das auf ständig neue 
Bedürfnisse gestützte Wirtschaftswachstum. Doch in den letzten Jahren treten durch die ökologische 
wie die ökonomische Krise die Grenzen dieses Lebensmodells immer deutlicher hervor. Offensichtlich 
ist die wissenschaftlich-technische Form der Rationalität ebenso wie die instrumentelle Vernunft 
unzureichend, um der Komplexität der Lebenswelt gerecht zu werden.  

Um einen Ausweg aus den Aporien und Sackgassen zu finden, in die sie uns manövriert haben, 
bedarf es einer Besinnung auf die Facetten der menschlichen Intelligenz, die für eine Orientierung am 
ethisch guten und gelingenden Leben grundlegend sind, die also nicht nur Wissen, sondern auch 
Lebensklugheit und Weisheit beinhalten. Schließlich, so hatte bereits Ernst Cassirer in den 1920ern in 
seiner ‘Philosophie der symbolischen Formen’ argumentiert, besteht die Sphäre der Kultur aus 
unterschiedlichen Interpretationen der und Verhaltensweisen zur Wirklichkeit: aus Religion, Kunst 
und Sprache ebenso wie aus den Naturwissenschaften und der Technik.  

Diese kulturanthropologischen Reflexionen werden inzwischen durch Studien über den 
Facettenreichtum der menschlichen Intelligenz unterstützt. Sie ermöglichen die Korrektur eines 
szientistisch-technokratisch verengten Weltverständnisses und die Rückbesinnung auf das Ideal des 
guten Lebens, wie es sich in Ansätzen bereits in der antiken und mittelalterlichen Philosophie findet. 
Die für die Lebenswelt heute relevanten Formen menschlicher Welterschließung in ihrer 
Unterschiedlichkeit, ihrer je eigenen Funktion und ihrer Ergänzung zu erarbeiten, ist daher das 
Anliegen dieses Vortrags: Die Methode der  Naturwissenschaften hat seit ihrer Genese im 15. 
Jahrhundert den Bezug auf qualifizierte Wahrnehmungen, Ziele und Bedeutungen, mithin die 
Beziehung auf die Perspektive der ersten Person, ausgeschlossen. In dem Bemühen, allgemeine 
Gesetze zu finden, wird eine Abstraktion von den konkreten Bedingungen vollzogen.  

Die Entwicklung der Naturwissenschaften ist untrennbar verknüpft mit der der Technik. Sie fordert 
eine Denkweise, die danach fragt, wie etwas funktioniert. Auch sie beinhaltet keine Beziehung auf 
ethische Werte. Durch die Verbindung des wissenschaftlich-technische Fortschritts mit dem 
humanitären in der Neuzeit wurde die Bedeutung der sozialen Intelligenz für die Gestaltung 
Lebenswelt übersehen. Für lebenskluge Entscheidungen spielen die Beziehungen zu anderen 
Menschen, der konkrete, einzigartige Lebenskontext, Ziele, Werte, aber auch ästhetische 
Wahrnehmungen eine wichtige Rolle. Die Auseinandersetzung mit der für die conditio humana 
kennzeichnenden Grundfragen nach dem Sinn des Lebens schließlich vollzieht sich in existentiellen 
und religiösen Erfahrungen.     
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2 Problemaufriss 

Seit der Renaissance hat sich die Überzeugung durchgesetzt, dass der soziale Fortschritt weniger von 
der Realisation ethischer Werte abhängt, wie die antiken Denker glaubten, als vielmehr vom 
wissenschaftlich-technischen Fortschritt, der als ebenso unbegrenzt erscheint wie das auf ständig neue 
Bedürfnisse gestützte Wirtschaftswachstum. Um auf dem internationalen Markt wettbewerbsfähig zu 
sein, müsse man, so heißt es, die Entwicklung der modernen Technologien, von Computer- und 
Gentechnologie, vorantreiben.  

Durch die Steigerung der Effizienz sollen in Unternehmen, Bildungsinstitutionen und 
Krankenhäusern Personalkosten gesenkt und Gewinne maximiert werden. Moderne Technologien 
sollen die Auswirkungen des Klimawandels korrigieren und gleichzeitig wachsenden Konsum für 
immer mehr Menschen bescheren. Den an den westlichen Lebensstil gewöhnten Menschen fällt es 
zunehmend schwer, sich in eine Ordnung einzufügen, sie anzuerkennen und als Bereicherung zu 
empfinden. Durch die Orientierung an individuellen Präferenzen wird Freiheit immer mehr zur 
Willkür.  

 

2.1 Grenzen des Lebensmodells 

Doch in den letzten Jahren treten durch die ökologische wie die ökonomische Krise die Grenzen 
dieses Lebensmodells immer deutlicher hervor. Auch die sozialen Konflikte verstärken sich in allen 
hoch technisierten Ländern, in Amerika ebenso wie in Japan oder Deutschland: Mobbing am 
Arbeitsplatz, blinde Aggressivität im Straßenverkehr, Alkoholismus und Kriminalität nehmen 
bedrohlich zu. Nicht nur soziale Außenseiter, sondern schon Schüler von Gymnasien bilden Banden, 
veranstalten Raubzüge durch Kaufhäuser, nehmen Drogen, greifen unbeliebte Lehrer mit Waffen an 
und veranstalten unmotivierte Amokläufe. Es handelt sich um alarmierende Symptome, die ein Indiz 
dafür sind, dass die wissenschaftlich-technische Form der Rationalität ebenso wie die instrumentelle 
Vernunft unzureichend ist, um der Komplexität der Lebenswelt gerecht zu werden. Offensichtlich 
genügt die Möglichkeit, sich immer schneller immer mehr Daten beschaffen zu können, nicht, um auf 
dem Weg in die ‚Wissensgesellschaft‘ auch soziale Kompetenz und innere Zufriedenheit zu erwerben. 
Kooperationsfähigkeit, Teamgeist, Gerechtigkeitssinn, Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit, 
Hilfsbereitschaft oder gar Glück und Sinn lassen sich durch die nüchterne Analyse von Daten nicht 
erwerben.  

Konflikte werden nicht durch die einfache Anwendung von Regeln beseitigt und der Verlauf eines 
Gesprächs lässt sich nicht berechnen. Um die komplexen Situationen des Alltags zu beurteilen, bedarf 
es einer besonderen Form des Wissens: der sozialen Intelligenz. Der Biologe Hans Mohr formuliert: 
“Der jungen Generation muß Sachwissen, Orientierungswissen und Kompetenz im Umgang mit 
Wissen vermittelt werden. Theoretisches Wissen ist ein Attribut des Homo sapiens. Es nimmt in der 
westlichen Philosophie und im Selbstverständnis der Wissenschaften eine beherrschende Stellung ein. 
- Verfügungswissen ist anwendungsfähiges Wissen.  

Es gibt die Antwort auf die Frage: Wie kann ich etwas, was ich tun will, tun? Verfügungswissen 
bedeutet ‘machen können’ - und in diesem Sinne bedeutet es Macht. - Orientierungswissen ist Wissen 
um Handlungsmaßstäbe. Es gibt uns Antwort auf die Frage: Was soll ich tun? Was darf ich tun? Was 
darf ich nicht oder nicht mehr tun? Orientierungswissen bedeutet Kultur. Kultur, reflektiertes Leben, 
ist dadurch charakterisiert, daß der Mensch nicht alles tut, was er tun könnte.”1  

Ungeachtet der Frage, ob Mohr alle relevanten Facetten der Intelligenz berücksichtigt, ist seine 
Aussage in einer Hinsicht entscheidend: Um den vielfältigen Anforderungen des Lebens gewachsen 
                                                 
1 Hans Mohr: Wissen. Prinzip und Ressource, Springer Vlg.: Berlin/ Heidelberg/ New York 1999, 7-13. 
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zu sein, ist eine einzige Form des Wissens unzureichend. Immer wieder kann man beobachten, dass 
Menschen mit einer einseitig theoretischen Ausbildung in lebenspraktischen Angelegenheiten völlig 
versagen; andere dagegen haben ohne jede wissenschaftliche Bildung ein hohes Maß an 
Lebensklugheit erworben. Wieder andere haben einen besonderen Blick für räumliche Proportionen, 
eine ungewöhnliche Gewandtheit bei körperlichen Bewegungen, einen Sinn für ästhetische 
Dimensionen oder eine hohe Sensibilität für die existentiellen und spirituellen Fragen des 
menschlichen Lebens.2  

 

2.2 Aufgaben aus dem wirklichen Leben  

Diese Gedanken werden heute gestützt von Untersuchungen zur menschlichen Intelligenz: Die 
Angabe des Intelligenzquotienten, der nur die analytischen Fähigkeiten, Sprachbegabung, 
mathematisch-logisches Denken und Gedächtnisleistungen testet, verliert in dem Maß ihre 
Aussagekraft, in dem man die Probanden mit Aufgaben aus dem wirklichen Leben konfrontiert, 
berufliche Entscheidungen gefällt oder Eheprobleme bewältigt werden müssen.3 Wissenschaftliche 
Erkenntnisse und alltägliches Handeln, technische Erfindungen, künstlerische Darstellungen, 
motorische Geschicklichkeit und existentiell-religiöse Erfahrungen beruhen auf unterschiedlichen 
Facetten der Intelligenz.4  

Menschen verfügen offensichtlich über verschiedene Modalitäten der Erfahrung und der Erkenntnis, 
die ihnen nicht nur einen je anderen Zugang zur Wirklichkeit, sondern auch zu sich selbst erschließen. 
In den verschiedenen Formen der Welterschließung manifestiert sich das Bedürfnis, die eigenen 
Beziehungen zur Welt zu verstehen, mit anderen darüber zu kommunizieren und handelnd die Welt 
zu gestalten.5 Ob sie sich entwickeln können, entscheidet allerdings erst das Zusammenspiel 
genetisch verankerter Anlagen mit dem sozialen Umfeld.6 Zumindest innerhalb bestimmter Grenzen 
kann und muss die Intelligenz geschult werden. Natur und Kultur greifen ineinander.7 

                                                 
2 Schon vor dem zweiten Weltkrieg hatte Edmund Husserl die Verwissenschaftlichung der Lebenswelt in seiner 
Schrift ‘Zur Krisis der europäischen Wissenschaften’ kritisiert. Sie führe zum Ausschluss von qualifizierten 
Erfahrungen und Wertungen, die für die Orientierung im Alltag unersetzlich sind. Vor ihm hatte bereits Ernst Cassirer 
in den 1920ern in seiner ‘Philosophie der symbolischen Formen’ gezeigt, dass die Sphäre der Kultur aus 
unterschiedlichen Interpretationen der Wirklichkeit bestehen: aus Religion, Kunst und Sprache ebenso wie den 
Naturwissenschaften. Jede hat ihre spezifische Funktion für das Verständnis der Welt und des Menschen selbst und 
kann nicht auf eine andere reduziert werden. Seit Homo sapiens vor etwa 50 000 Jahren nach Europa kam bezeugen 
paläontologische Funde, dass sich eine eigene Lebenssphäre entwickelt hat, die aus unterschiedlichen Manifestationen 
des menschlichen Geistes bestand: aus mythischen und religiösen Riten, aus künstlerischen Darstellungen, 
technischen Erzeugnissen und sprachlichen Zeichen. Die Kultur als genuin menschliche Lebenssphäre, so hat Cassirer 
in seiner ‘Philosophie der symbolischen Formen’ gezeigt, besteht aus verschiedenen symbolischen Interpretationen 
der Wirklichkeit von denen jede eine spezifische, irreduzible Funktion für das Verständnis der Welt hat;  jede von 
ihnen beruht auf anderen Aspekten der menschlichen Intelligenz. 
3 Vgl. zum Thema ‘Intelligenz’: Spektrum der Wissenschaft: Spezial 3/1999. 
4 Vgl. H. Gardner: Interview abgedruckt in: Rethinking the Value of Intelligence Tests, in: Education 
Supplement der New York Times vom 3.11.1986. 
5 Vgl. zu dieser Thematik die erkenntnistheoretischen Analysen von R.Schaeffler: Erfahrung als Dialog mit der 
Wirklichkeit, Freiburg/ München 1995. 
6 Vgl. zu diesem Thema: J.Funke − B. Vaterrodt-Plümecke: Was ist Intelligenz?, München 1998. − Die 
verschiedenen Facetten der Intelligenz und ihre Vernetzung spiegeln sich auch im Aufbau des Gehirns. Vgl. 
hierzu S.P.Springer − G. Deutsch: Linkes − Rechtes Gehirn. Funktionelle Asymmetrien, Heidelberg 19903. 
7 Vgl. hierzu schon die Studien von J.Piaget: Theorien und Methoden der modernen Erziehung, Frankfurt/M. 
1974. 
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Um Einseitigkeiten und Defizite der sich am westlichen Lebensstil orientierenden Gesellschaften zu 
korrigieren, ist es daher notwendig, das ganze Spektrum menschlicher Intelligenz wieder in den Blick 
zu rücken.8 Viele dieser Facetten wurden in der antiken und mittelalterlichen Philosophie 
thematisiert, so dass ein Blick zurück zugleich einer in die Zukunft ist.9 Mein Anliegen ist es deshalb, 
einige der für die Lebenswelt relevanten Formen der Welterschließung in ihrer je eigenen Funktion 
und anthropologischen Fundierung zu erarbeiten und damit auch ihre Ergänzungsbedürftigkeit 
sichtbar zu machen.  

2.3 Das theoretische Wissen 

Das theoretische Wissen, so hatte Mohr gesagt, war für die philosophische und wissenschaftliche 
Tradition des Abendlandes prägend und ist die Grundlage des westlich geprägten Lebensstils mit 
seinen Stärken und Schwächen. Dass es eine vorherrschende Bedeutung erlangen konnte, beruht auf 
einer ganz bestimmten Vorstellung vom Menschen. Er sei, so hatte Aristoteles gesagt, ein ‘animal 
rationale’, ein vernunftbegabtes, denkendes Lebewesen. Ohne Zweifel haben für Aristoteles zwar auch 
Empfindungen und Gefühle eine gewisse Bedeutung; schließlich sind Menschen nicht, wie Descartes 
später schrieb, eine res cogitans, eine denkende, Sache, sondern auch ein Lebewesen.  

Doch Empfindungen, vitale Bedürfnisse und Gefühle teilen Menschen mit anderen Lebewesen. Das, 
was sie vor anderen Lebewesen auszeichnet, ist die Vernunft. Diese ist freilich für die antiken Denker 
erstaunlich facettenreich: Sie muss die Werte beurteilen, die das soziale Leben und das alltägliche 
Handeln bestimmen; sie kann den Aufbau der Welt begrifflich-rational analysieren, Technologien 
konstruieren und sich schließlich sogar in den zeitlosen Urgrund des Seins vertiefen.10  

 

                                                 
8 Vgl.Spektrum der Wissenschaft: Spezial 3/1999, insb.21. Doch obwohl die einzelnen Facetten der Intelligenz 
bei jedem Menschen durchschnittlich begabten Menschen vorhanden sind, hat jeder eine besondere 
Konstellation von Begabungen. 
9 Howard Gardner: Interview abgedruckt in: Rethinking the Value of Intelligence Tests, in: Education 
Supplement der New York Times vom 3.11.1986, deutsch in: Daniel Goleman: Emotionale Intelligenz, (Übers.: 
Friedrich Griese), Hanser Vlg.: München/ Wien 1996, 58: Sie beeinflussen Interessen und Bedürfnisse, die Wahl 
des Berufs und die Beziehungen zu anderen. Nur wenn auch die individuellen Anlagen gefördert werden, kann 
jemand den Platz in der Gesellschaft findet, der ihm entspricht. Berufliche Pflicht und persönliche Neigung 
wären dann kein Gegensatz. Mit der Leistungsfähigkeit würde auch die innere Zufriedenheit wachsen. Der 
amerikanische Pädagoge und Psychologe Howard Gardner argumentiert: “Das Wichtigste, was Erziehung zur 
Entwicklung eines Kindes beitragen kann, ist, ihm zu einem Bereich zu verhelfen, in dem seine Talente ihm am 
besten zustattenkommen, wo es zufrieden und kompetent sein wird. Das haben wir völlig aus den Augen 
verloren. Wir unterwerfen jeden einer Erziehung, bei der man sich, wenn man erfolgreich ist, zum Professor 
eignet. Wir sollten weniger Zeit darauf verwenden, die Kinder nach ihren Leistungen einzustufen, und ihnen 
stattdessen helfen, ihre natürlichen Kompetenzen und Gaben zu erkennen und diese zu pflegen.” 
10 Die höchsten Möglichkeiten des Menschen verwirklichen sich für Aristoteles in der Erkenntnis der 
unveränderlichen Prinzipien der Welt, im reinen Denken. In ihm ist der Mensch unabhängig von den 
Unwägbarkeiten der sozialen Verhältnisse, von Schicksalsschlägen und körperlichem Leiden; er ist im höchsten 
Maße frei, aktiv und selbstbestimmt. Doch nicht alle Menschen, davon war Aristoteles überzeugt, sind zum 
selbständigen Denken fähig. Frauen, Barbaren und Sklaven sind ‘von Natur aus’ zur Unterordnung und 
Unfreiheit geboren. Nicht die Vernetzung der verschiedenen Facetten der Intelligenz, sondern ihre Hierarchie 
wurde in den folgenden Jahrhunderten als das bestimmende Merkmal der Menschen angesehen. Noch Georg 
Wilhelm Hegel und Jean Piaget sahen im formal-logischen Denken den unanfechtbaren Höhepunkt in der Ent-
wicklung des Geistes. 
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2.4  Einseitige Vorherrschaft des wissenschaftlich-technischen Denkens  

Die einseitige Vorherrschaft des wissenschaftlich-technischen Denkens und damit die Verengung der 
Funktionen der Vernunft entstanden erst seit der Renaissance. Zum ersten Mal formulierte der 
Theologe und Philosoph Nicolaus Cusanus im 15.Jahrhundert das ‘Programm einer 
Erfahrungswissenschaft’, das durch Galilei zur Grundlage der modernen Naturwissenschaften wurde; 
die Physik wiederum wurde leitend für die Methode der empirischen Wissenschaften und, bis zu 
Quine, für die Vorstellung von Wissenschaftlichkeit überhaupt.  

Mit humanitären Argumenten forderte Cusanus, dass man alles, was messbar sei, messen müsse: die 
Gerüche von Flüssigkeiten, die Frequenz des Pulses, die Gewichte von Metallen, die Intensität der 
Sonnenstrahlung und die Feuchtigkeit der Luft. Solange man sich nur auf die subjektive Wahr-
nehmung von Wärme oder Gewicht stützt, um eine medizinische Diagnose zu stellen, die Witte-
rungsverhältnisse zu beurteilen oder die Stärke der Sonneneinstrahlung abzuschätzen, sind exakte, 
reproduzierbare Aussagen, die eine gezielte Verbesserung der Lebensumstände ermöglichen, 
ausgeschlossen. Trotz aller Bemühungen wird jeder Mensch zu etwas anderen Ergebnissen kommen, 
weil seine psychische und physische Verfassung seine Wahrnehmung beeinflussen. Objektivität in 
dem Sinne, dass mehrere Beobachter genau zum selben Ergebnis kommen, ist ausgeschlossen. 
Deshalb muss man, so argumentiert Cusanus, ein Verfahren entwickeln, mit dem man die Qualitäten 
der Dinge unabhängig von der Verfassung einzelner Menschen präzise bestimmen kann. Man muss 
die Eigenschaften von Metallen, Hölzern, Gräsern oder Tieren in sorgfältig durchgeführten 
Experimenten ‘messen und wiegen’.11  

Qualitäten müssen in Quantitäten überführt und Ungenauigkeiten dadurch minimiert werden, dass 
man Messungen sehr oft unter gleichbleibenden Bedingungen wiederholt. Zumindest prinzipiell 
sollte sie von jedem Menschen zu jedem beliebigen Zeitpunkt und an jedem Ort wiederholt und 
dadurch überprüft werden können. Das wissenschaftliche Denken richtet sich nicht auf das Einmalige 
und Konkrete, sondern auf die allgemeinen Strukturen, die gleichbleibenden und damit 
wiederholbaren Prozesse, die durch Gesetze beschrieben werden können. Es sucht nach einer Antwort 
auf die Frage, wie, aufgrund welcher Ursachen etwas geschieht und nicht darauf, wozu, zu welchem 
Zweck etwas geschehen sollte. Die Theorie darf sich daher nur auf die Daten stützen, die unabhängig 
vom wahrnehmenden Menschen sind, von seinem Denken, Fühlen und Wollen, von seinen Zielen 
und Werten, mithin von allem, was ihn persönlich berührt und für ihn von Bedeutung ist.   

Aus diesem Grund lassen sich aus physikalischen, chemischen oder auch ökonomischen Gesetzen 
keine ethischen Werte und Ziele für das Handeln ableiten. Einstein formuliert:  “Die wissenschaftliche 
Methode kann uns nämlich nichts anderes lehren, als Tatsachen in ihrer gegenseitigen Bedingtheit 
begrifflich zu erfassen. Es ist klar, daß von der Erkenntnis von dem, was ist, kein Weg zu dem führt, 
was sein soll. Aus der noch so klaren und vollkommenen Erkenntnis des Seienden kann kein Ziel für 
unser menschliches Streben abgeleitet werden. Wohl liefert die objektive Erkenntnis mächtige Werk-
zeuge für das Erreichen von gegebenen Zielen, aber das Ziel selbst und die Sehnsucht, es zu erreichen, 
muß aus einer andern Quelle kommen.”12 

                                                 
11.Nikolaus von Kues: Der Laie und die Experimente mit der Waage, in: Philosophisch-Theologische Schriften. 
Studien- und Jubiläumsausgabe, (Hg.: Leo Gabriel), Bd.III, Herder Vlg.: Wien 1982, 631: “Wollte jemand die 
Sonnenstärke der verschiedenen Klimazonen messen, so könnte er dies aufgrund des Gewichtsunterschiedes 
erfahren; würde er von den fruchtbarsten Feldern der einen wie der andern Klimazone tausend Körner Weizen 
oder Gerste wiegen und stünde ihre Zahl nach Feld und Fruchtbarkeit gleicherweise fest, dann könnte jede 
Verschiedenheit bezüglich des Standortes nur von der Sonne herrühren. Ebenso könnte man die Unterschiede der 
Sonnenkraft an Berg und Tal auf dem gleichen Breitengrad ausfindig machen. Erfahrungswissenschaft verlangt 
weitläufige Aufzeichnungen. Je mehr davon vorhanden sind, um so untrüglicher kann man von den Versuchen 
zur Wissenschaft gelangen, die aus jenem herausentwickelt wurde.” 
12 Albert Einstein: Aus meinen späten Jahren, DVA: Stuttgart 19792, 37f.  
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Für die Frage nach den Defiziten einer einseitig an den Wissenschaften orientierten Form der 
Welterschließung entscheidend ist demnach, dass die Methode der Wissenschaften auf einer 
charakteristischen Einschränkung des Erfahrungsbereichs und einem damit verknüpften Verständnis 
von Objektivität beruht. Objektivität wird erlangt nur durch den methodisch geleiteten Ausschluss 
von allen subjektbezogenen Erfahrungen, durch den Ausschluss der Perspektive der ersten Person. 

 

2.5 Verstand und Gefühle 

Doch lässt sich wenigstens die wissenschaftliche Erkenntnis selbst allein aus der empirischen 
Erhebung von Daten und deren rationaler Analyse verstehen? Kann man tatsächlich zu grundlegend 
neuen Einsichten kommen, ohne eine gewisse Leidenschaft für ein bestimmtes Problem, die Neugier, 
etwas erkennen zu wollen und vor allem eine gewisse Intuition für den Zusammenhang der Daten? 

Die Vernunft, davon waren die griechischen Philosophen überzeugt, verbindet die Menschen mit den 
Göttern, während sie die Emotionen mit den Tieren teilen. Gefühle, so schrieb der stoische Philosoph 
Seneca, sind ‘Passiones’, Leidenschaften. Sie werden erlitten, sie reißen die Menschen mit und nehmen 
ihnen die Klarheit des Denkens. Der Sklave, der im Dienst seines Herrn steht, kann innerlich frei sein; 
ein reicher und mächtiger Mensch dagegen ist möglicherweise von seinen Leidenschaften 
buchstäblich gefesselt. Lust, Angst, Zorn oder Neid, so lehrte auch Spinoza, sind quasi mechanisch 
erfolgende Reaktionen auf Vorstellungen und Erwartungen, die wir von bestimmten Ereignissen 
haben.  

Der Verstand, das reine Denken, hat keine Macht über die Affekte. Im Gegenteil:  Sorgen, Ängste und 
Wut bestimmen, in welchem Licht uns die Welt erscheint und damit auch, wie wir uns verhalten. 
Allzu oft wird der Verstand zum Handlanger blinder Leidenschaften, von Geltungsstreben und 
persönlichen Animositäten. Spitzfindige Überlegungen werden entwickelt, um Macht über andere zu 
erlangen oder opportunistisches Verhalten zu rechtfertigen. Der Verstand sei eine Hure, er sei, so 
sagte Hume, nur ‘die Sklavin der Emotionen.’ 

Auch der Volksmund weiß um die Macht der Leidenschaften: Liebe macht blind, man wird vor 
Kummer zernagt, von Scham befallen, von Schuld gepeinigt und von Wut getrieben. Uns bricht das 
Herz, wir sind zerschlagen, hingerissen, überwältigt oder vor den Kopf gestoßen. Gefühle kommen 
aus dem Bauch; bei Neid kommt einem die Galle hoch, Angst führt zu Magenkrämpfen oder 
Herzrasen und kann die Fähigkeit zu denken völlig blockieren.  

Ein Student berichtet: “Ich war nur einmal in meinem Leben von Furcht gelähmt. Der Anlaß war eine 
Mathematikklausur im ersten Studienjahr, für die ich mich aus irgendwelchen Gründen nicht 
vorbereitet hatte. Als ich den blauen Deckel des Prüfungsheftes aufschlug, dröhnte der Herzschlag in 
meinen Ohren, und in der Magengrube spürte ich Angst. Ich warf nur einen kurzen Blick auf die 
Prüfungsfragen. Aussichtslos. Eine Stunde lang starrte ich auf diese Seite, und in meinem Kopf 
überschlugen sich die Gedanken an die Folgen, die ich würde erdulden müssen. Es waren immer 
dieselben Gedanken, die sich endlos wiederholten, ein Endlosband von Furcht und Zittern. Ich saß 
reglos da, wie ein Tier, das mitten im Lauf durch Curare gelähmt worden war.”13 

Erst seit der Neuzeit allerdings wurden Verstand und Gefühle zu einem Gegensatz. Wer die Welt 
unvoreingenommen und mit wissenschaftlicher Präzision erkennen wolle, müsse, so heißt es bis 
heute, alle Emotionen ausschalten. Das Denken müsse emotionslos, sachlich und vorurteilsfrei sein 
und damit, zumindest im Idealfall, vollständig objektiv; Gefühle dagegen seien willkürlich, irrational 
und von bloß subjektiver Bedeutung. Während der Verstand sich an den Fakten ausrichtet und die 

                                                 
13 Daniel Goleman: Emotionale Intelligenz, op.cit. 83. 
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Welt so erkennt, wie sie wirklich ist, - bilden Gefühle ein brodelndes Reservoir von Wünschen, 
Bedürfnissen, Ängsten und Phantasien. 

Sigmund Freud verlieh dieser Einschätzung der Gefühle seine moderne Gestalt und umgab sie mit der 
Aura der Wissenschaftlichkeit. Auf dem Hintergrund der Newtonschen Physik erklärte Freud den 
Aufbau der Psyche durch die Wirkung und Gegenwirkung von Kräften zwischen Es, Ich und Über-
Ich. Das Ich, so lehrte er, ist der Sitz des Denkens; die Leidenschaften, Affekte und Triebe dagegen 
sind im Es, dem Bereich des Unbewussten angesiedelt. Liebe, Wut, Hass, Eifersucht oder Schuld 
beruhen auf seelischen Energien, die in ihrem Ausdrucksverlangen einen Druck auf das Ich erzeugen. 
‘Affekte und Gefühle’, so schrieb Freud, ‘entsprechen Abfuhrvorgängen, deren letzte Äußerungen als 
Empfindungen wahrgenommen werden.’14 Durch eine bestimmte Vorstellung wird ein Trieb an ein 
Objekt, an einen materiellen Gegenstand oder einen anderen Menschen ‘gebunden’ und löst dadurch 
ein bestimmtes Verhalten aus. Der Andere ist nur eine Projektionsfläche für die eigenen unerfüllten 
Triebansprüche. 

Zwischen blinden Leidenschaften und Gefühlen besteht bei Freud kein grundsätzlicher Unterschied. 
Aggression und Mitgefühl, sexuelle Begierde und Zärtlichkeit sind gleichermaßen Ausdruck der 
Triebdynamik. Die Aufgabe des Ich ist es lediglich, die aus dem Es empor drängenden Energien mit 
den Anforderungen der Realität und den Normen der Gesellschaft, die im Über-Ich angesiedelt sind, 
zu vermitteln. Da aufgestaute und unterdrückte Gefühle Gift für die Seele sind, müssen sie sich in 
irgendeiner Form Ausdruck verschaffen. Erklärt man die Psyche wie einen Dampfkessel, dann 
können Triebe und Affekte nur abreagiert oder auf andere Tätigkeiten umgeleitet und dadurch 
sublimiert werden. Für Freud ist der Einfluss des Bewusstseins daher äußerst gering; es kann die 
Ausbrüche nur lenken und dadurch deren destruktive Gewalt mildern. In diesem Sinne schrieb auch 
Carl Gustav Jung: “Emotionen sind instinktive, unwillkürliche Reaktionen, welche die rationale 
Ordnung des Bewußtseins durch elementare Ausbrüche stören. Affekte werden nicht durch Willen 
‘gemacht’, sondern sie geschehen. Im Affekt erscheint nicht selten ein selbst dem unmittelbar 
Beteiligten fremder Charakterzug, verborgene Inhalte brechen unwillkürlich hervor.”15 

 

2.6 Geistige Liebe und Staunen 

Doch es gibt auch Gefühle, die keine blinden Triebenergien oder bloße Reaktionen auf äußere 
Umstände sind. Sie sind nicht nur irrationale Gegenspieler der Vernunft, für die niemand 
verantwortlich ist. Sie unterstützen die Funktion des Bewusstseins und erweitern den Lebenshorizont. 
Ohne sie wären bestimmte Einsichten unmöglich, die das Verhältnis zur Welt tiefgreifend verändern. 
Platon sprach vom Eros, der Liebe, die den Wissensdurstigen buchstäblich beflügelt und ihn über 
verschiedene Stufen bis zur Erkenntnis des Göttlichen führt. Aristoteles erwähnt die Verwunderung, 
das Staunen, das der erste, entscheidende Impuls sei, um sich in etwas zu vertiefen.  

Für Spinoza ist die geistige Liebe das Gefühl, das der Vernunft die Kraft verleiht, zerstörerische und 
kurzsichtige Affekte einzudämmen. Für Max Scheler sind unterschiedliche Formen der Sympathie 
Manifestationen der Person selbst, durch die sich die unterschiedlichen Bereiche der Wirklichkeit von 
der Natur bis hin zu Gott erschließen. Der Mensch sei eine Einheit in der Vielfalt seiner Akte. Zu 
ihnen gehören die Vernunft und Verstand ebenso wie Willensakte, Gefühle wie Liebe, Reue und 
Sympathie und sogar Leibbewusstsein. Einstein schließlich sah in der ‘göttlichen Neugier’ das Motiv, 
das Naturwissenschaftler wie Kepler und Newton dazu angetrieben hat, den ‘Mechanismus der 
Himmelsmechanik’ in mühsamer und oft auch einsamer Arbeit zu entwirren. “Nur wer die ungeheu-

                                                 
14 Sigmund Freud: Das Unbewußte 1915, in: Robert Solomon: Gefühle und der Sinn des Lebens, (Übers.: Hans 
Günter Holl), Zweitausendeins: Frankfurt/M. 2000, 112. 
15 Carl Gustav Jung: Bewußtsein, Unbewußtes und Individuation, in: Ges.Werke, Olten/ Freiburg 1989, Bd.9/1, 
296 und 298f: 
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ren Anstrengungen und vor allem die Hingabe ermessen kann, ohne welche bahnbrechende 
wissenschaftliche Gedankenschöpfungen nicht zustande kommen können, vermag die Stärke des Ge-
fühls zu ermessen, aus dem allein solche dem unmittelbar praktischen Leben abgewandte Arbeit 
erwachsen kann.”16 

Nicht nur für den Zugang zur Natur und für die Beziehung zu anderen Menschen, auch für 
Höchstleistungen in Kunst und Wissenschaft ist, abgesehen von der intellektuellen Kompetenz, daher 
auch eine bestimmte emotionale Verfassung notwendig, Interesse, Begeisterungsfähigkeit und 
leidenschaftliche Hingabe. Rein materielle Motivationen, Status, Macht oder Geld, genügen ebenso 
wenig wie ein pedantisches Pflichtbewusstsein.17 Erst emotionale Akte ermöglichen einem 
Wissenschaftler oder Künstler in den kreativen Phasen seiner Arbeit eine ungeteilte Aufmerksamkeit. 

Andere Aufgaben und Bedürfnisse erscheinen als unwichtig, sie verlieren ihre Attraktivität und treten 
in den Hintergrund. Die Ausdauer wächst. Die Gefühle werden nicht beherrscht, umgeleitet, 
kompensiert oder kanalisiert; voller Spannung sind sie auf die vorliegende Aufgabe gerichtet; sie 
unterstützen die Suche nach Wahrheit ebenso wie die phantasievolle Ausgestaltung eines 
Kunstwerkes. Denken, Fühlen und Handeln verstärken sich gegenseitig. Durch den inneren Einklang 
wird in seltenen Gipfelerlebnissen die Arbeit schließlich fast mühelos; alles scheint plötzlich zu 
‘fließen’. Ein Komponist beschreibt diese Phase des ‚Flows‘ in folgenden Worten:  “Man ist in einem 
derart ekstatischen Zustand, daß man fast das Gefühl hat, nicht zu existieren. Ich habe das immer 
wieder erlebt. Meine Hand scheint nicht zu mir zu gehören, und mit dem, was das geschieht, habe ich 
nichts zu tun. Ich sitze einfach in einem Zustand ehrfürchtigen Staunens da und schaue zu. Und es 
fließt von ganz allein.”18 

Um immer wieder in diesen selbstvergessenen Zustand einer leichten Ekstase zu gelangen, müssen 
die Grenzen der eigenen Fähigkeiten allerdings immer weiter vorangetrieben werden. Nicht ‚Spaß‘ 
oder ‚Lust‘, sondern das Interesse an der Sache und die Vertiefung in sie ermöglichen eine Dynamik, 
die einen Menschen dazu antreibt, immer schwerere Probleme anzugehen und sich immer neue 
Horizonte zu erschließen. Dabei entsteht eine Art Rückkoppelung: Die Tätigkeit selbst wird zum 
Ansporn, sich weiteren Herausforderungen zu stellen. ‘Durch Wissen’, so schreibt der Biologe und 
Verhaltensforscher Bernhard Hassenstein, ‘wächst der Durst nach Wissen.’ Diese Dynamik führt zu 
einer immer größeren Unabhängigkeit von Lehrern und überkommenen Denkgewohnheiten. Eigene 
Wege werden entwickelt, um Probleme zu lösen und neue Ziele gesetzt. Selbständigkeit, Kreativität 
und innere Autonomie nehmen zu.  

 

2.7 Die intuitive Erkenntnis  

Doch weder eine umfangreiche Sammlung von Daten und deren sorgfältige Analyse noch die 
Begeisterung für ein Problem genügen, damit sich eine neue Einsicht herauskristallisiert. Auch ein 
Kunstwerk, die Pietá von Michelangelo etwa oder eine Symphonie von Beethoven, kann man nicht 
aus der Analyse einzelner Teile verstehen. Eine in sich konsistente Theorie bildet ebenso wie ein 
Kunstwerk ein Ganzes; das Ganze aber, so sagt ein vielzitierter Satz, ‘ist mehr als die Summe seiner 
Teile’. Es kann nicht aus der Analyse einzelner Elemente zusammengebaut werden, so dass ein rein 
wissenschaftlich-analytisches Vorgehen unzureichend ist. Allein die Intuition, so hatten nach Platon  
auch noch die sogenannten Rationalisten Spinoza und Leibniz betont, erkennt die innere Verknüpfung 
von Daten oder Eigenschaften. Diese Form der Intuition ist alles andere als eine vage, noch etwas 

                                                 
16 Albert Einstein: Mein Weltbild, (Hg.:Carl Seelig), Ullstein Vlg.: Frankfurt/M./ Berlin/ Wien 1981, 17.  
17  ‘Wie unvermögend’, so schrieb Hölderlin, ‘ist doch der gutwilligste Fleiß der Menschen gegen die Allmacht 
der ungeteilten Begeisterung.’ 
18 In: Daniel Goleman: Emotionale Intelligenz, op.cit. 119. 
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ungenaue Ahnung, eine bloß diffuse Empfindung, oder ein unklares Gespür. Sie vollzieht eine 
Zusammenschau, eine Synthese der einzelnen Aspekte und erfasst etwas in allen Facetten gleichzeitig.  

Die intuitive Erkenntnis ist allerdings unverfügbar. Sie lässt sich weder aus den Daten ablesen noch 
durch eine streng logische Abfolge einzelner Gedankenschritte erzeugen. Nach oft langwierigen und 
manchmal sogar vergeblichen Bemühungen stellt sie sich schlagartig und unerwartet, plötzlich ein. 
Den Gesamtzusammenhang vor Augen zeigen sich nun auch die einzelnen Aspekte, die bisher 
unverbunden nebeneinander existierten, in einem neuen Licht.  

In der Physik etwa genügen die mit modernsten Technologien und großem finanziellen Aufwand 
gewonnenen Messdaten nicht, um eine schlüssige Theorie über die Struktur der Materie zu 
entwickeln. Es ist, so erläutert Einstein, die Aufgabe des Physikers, die Gesetze zu erkennen. Erst sie 
könnten die oft verwirrend vielfältigen Beobachtungen erklären. “Höchste Aufgabe der Physiker ist 
das Aufsuchen jener allgemeinsten elementaren Gesetze, aus denen durch reine Deduktion das 
physikalische Weltbild zu gewinnen ist. Zu diesen elementaren Gesetzen führt kein logischer Weg, 
sondern nur die auf Einfühlung in die Erfahrung sich stützende Intuition. Bei dieser Unsicherheit der 
Methodik könnte man denken, daß beliebig viele, an sich gleichberechtigte Systeme der theoretischen 
Physik möglich wären. Aber die Entwicklung hat gezeigt, daß von allen denkbaren Konstruktionen 
eine einzige jeweilen sich als unbedingt überlegen über alle anderen erwies.”19 

Der Forscher darf jedoch nicht bei der durch intuitives Denken erlangten Einsicht stehenbleiben. Sie 
muss durch die gedanklich strenge Entwicklung von Folgerungen und die Überprüfung der Theorie 
durch präzise Beobachtungen ergänzt und für andere soweit wie möglich nachvollziehbar gemacht 
werden. Auf diese Weise befruchten sich Intuition, exakte Analyse und empirische Erfahrung 
gegenseitig. Obwohl also in der wissenschaftlichen Theorie selbst weder Gefühle noch die Intuition 
thematisiert werden, würde diese ohne sie nicht zustande kommen. 

3 Die technische Intelligenz  

Die Entwicklung der modernen Naturwissenschaften und damit auch der westliche Lebensstil wären 
ohne die der Technik undenkbar, - die technologische Entwicklung ihrerseits wäre ohne die 
Naturwissenschaften und eine funktionierende Ökonomie unmöglich. Nicht in der zweckfreien, 
selbstgenügsamen Betrachtung der Natur, sondern erst in technischen Erfindungen zeigt sich daher 
für Francis Bacon die wahre Fruchtbarkeit der Wissenschaft. Kennt man die Gesetze der Natur, dann 
kann man deren Kräfte gezielt für eigene Interessen ausnutzen und die Natur beherrschen. Die 
theoretische Erkenntnis steht nun, mit Mohr gesprochen, im Dienste des ‘Verfügungswissens’.20 

Technische Erfindungen sind freilich nicht erst seit Bacon ein Teil der menschlichen Kultur. Schon im 
7.Jahrhundert vor Christus hatte der griechische Dichter Aischylos eine Tragödie verfasst, in der der 
Gott Prometheus die Segnungen der Technik pries. Ursprünglich lebten die Menschen 
zusammengedrängt wie Ameisen in dunklen und kalten Höhlen. Aus Mitleid habe Prometheus ihnen 
gegen den Willen des Zeus das Feuer gebracht und sie gelehrt, Häuser und Schiffe zu bauen, Geräte 
für den Ackerbau herzustellen, Berechnungen über die Jahreszeiten anzustellen und sich 

                                                 
19 Albert Einstein: Mein Weltbild, op.cit. 109. 
20 Francis Bacon: Neues Organon der Wissenschaften, (Hg. u. Übers.: Anton Theobald Brück), 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft: Darmstadt 1990, 26; 60: “Menschliches Wissen und Können“, so Bacon, 
„fallen in Eins zusammen, weil Unkunde der Ursache uns um den Erfolg bringt. Denn der Natur bemächtigt man 
sich nur, indem man ihr nachgibt, und was in der Betrachtung als Ursache erscheint, das dient in der Ausübung 
zur Regel. Das wahre Ziel der Wissenschaften ist die Bereicherung des menschlichen Geschlechts mit neuen 
Kräften und Erfindungen.”. 



Himmel, Mensch und Erde - Chinesische und westliche Weisheit im Dialog 

Weingarten, 05.08. bis 08.08.2013 

Prof. Dr. Regine Kather: Wissen und Weisheit. 

 

 
 

http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/130805_Kather_WissenWeisheit.pdf 

 

 
10/21 

Medikamente zu mischen. Erst dadurch wurde ein menschenwürdiges Dasein möglich. Es war der 
Beginn der genuin menschlichen Kultur. 21 

Diesen Gedanken bestätigt auch die moderne Verhaltensbiologie: Obwohl inzwischen gut 
dokumentiert ist, dass schon Menschenaffen Werkzeuge gebrauchen und erfinden, gibt es einen 
entscheidenden Unterschied zu der Art, in der Menschen diese herstellen. Grundsätzlich ist ein 
Werkzeug ist ein Gegenstand, dem eine Funktion verliehen wird, die er von Natur aus nicht hat. Ein 
Stein kann dazu verwendet werden, eine Muschel oder eine Nuss zu öffnen. Erwachsene Affen 
benötigen, um ein Problem zu lösen, die unmittelbar sinnliche Anschauung und lernen durch Versuch 
und Irrtum, wie man etwas verwenden muss; kleine Affen lernen diese Techniken durch 
Nachahmung und Übung. Menschen können darüber hinaus durch die ihnen eigene Form des 
Bewusstseins auch eine abstrakte Vorstellung von einem Werkzeug erzeugen und die Prinzipien der 
Konstruktion verstehen. Gegenstand der ‘Techne’, so definierte daher bereits Aristoteles, ‘ist das 
Herstellen von etwas nach einem Plan, der im menschlichen Verstand und nicht im Gegenstand selbst 
liegt.’22  

Betten, Stühle oder Schiffe wachsen nicht, wie ein Baum oder ein Tier, aus einer ihnen selbst 
innewohnenden Dynamik. Sie haben kein Ziel in sich selbst. Dieses liegt im Kopf des Konstrukteurs. 
Denn um etwas herzustellen, das es in der Natur nicht gibt, benötigt man eine Idee, einen Plan und 
das zu ihm passende Material.23 Erst der Konstrukteur entscheidet deshalb darüber, ob es einen 
bestimmten Gegenstand geben wird oder nicht.’24 Durch die symbolische Form der Intelligenz 
können Menschen die Konstruktionsprinzipien überdies in formalen Zeichen darstellen und 
mündlich wie schriftlich an andere weitergeben. Durch den Austausch von Erfahrungen und die 

                                                 
21 Aischylos: Prometheus, in: Gesamtausgabe der griechischen Tragödien, (Übers.: Ernst Buschor), Artemis-
Vlg.: Zürich/ München 1979, 104f.  

“Doch was die Menschen litten, tu ich kund. 
Die einst im Dunkeln tappten, denen lieh 
Ich den Verstand, des Denkens Sicherheit. 
Es ist kein Vorwurf für die Menschen, wenn  
Ich euch berichte, was ich ihnen gab. 
Sie hatten Augen, doch sie sahen nicht, 
Ohren, und hörten nicht; wie Traumgestalt 
Verwirrten alles sie ihr Leben lang, 
Blindlings. Sie wußten nichts vom Ziegelbau 
Der trocknen Häuser, Zimmermannes Werk. 
Ameisenschwärmen ähnlich hausten sie 
In ihrer tiefen Höhlen Dämmerlicht. 
Und keiner wußte, wann der Winter kam, 
Der Blütenfrühling noch des Sommers Frucht. 
Ganz ohne klares Wissen war ihr Tun, 
Bis ich die schwere Kunde ihnen wies 
Von der Gestirne Auf- und Niedergang. 
Der Schrift Gefüge, der Bewahrerin, 
Kunstreicher Mutter aller Wissenschaft. 
Als erster spannt ich wildes Tier ins Joch; 
Im Zaumzeug, unterm Sattel nehmen sie 
Dem Menschen seine größten Mühen ab. 
Und für die Meerflut hat kein anderer 

               Das Fahrzeug mit dem Flügeltuch erdacht.” 
22 Vgl. Aristoteles: Nikomachische Ethik 1140a. 
23 Vgl. auch: B.Hassenstein: Klugheit, op.cit. 62. 
24.Aristoteles: Nikomachische Ethik 1140a. 
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zeitliche Koordination von Handlungen können Werkzeuge von hoher technischer Komplexität 
entwickelt werden.25  

                                                

Ohne Zweifel war der erste Impuls zur Herstellung von Werkzeugen der Wunsch, sich das tägliche 
Leben zu erleichtern. Doch mit ein wenig Phantasie kann man auch Dinge erfinden, die nicht der 
Befriedigung vitaler Bedürfnisse dienen und zunächst keinen greifbaren Nutzen haben. Sie erzeugen 
ihrerseits neue Bedürfnisse, die zu weiteren Erfindungen anregen. Indem die Technik nicht nur die 
Lebenswelt, sondern auch das Verständnis des Menschen von sich selbst verändert, wird sie zu einem 
Teil der durch Geschichtlichkeit bestimmten Existenzweise des Menschen.26 

Bei der Umsetzung des Konstruktionsplanes selbst müssen keine Werte berücksichtigt werden; die 
Frage, wozu man etwas tun oder auch nicht tun sollte, ist völlig irrelevant. Ein technisches Gerät ist 
gleichgültig gegen Lust und Schmerz, Sympathie oder Hass. Funktionalität und Effizienz sind die 
einzigen Kriterien, die über seine Qualität entscheiden. Ehrlichkeit, Zivilcourage, Gerechtigkeitssinn 
oder Verantwortungsbewusstsein würden den Konstruktionsplan in keiner Weise verbessern. Es 
genügt zu wissen, wie man etwas machen muss, um ein bestimmtes Objekt zu erzeugen. Wie etwa 
muss man Steine aufeinander fügen, damit ein Haus entsteht? Wie muss man den genetischen Code 
verändern, um eine Pflanzenart zu züchten, die den Erwartungen des Züchters entspricht? Und wie 
kann man Klone erzeugen? 

In diesem Sinne sind technische Erzeugnisse wertfrei, so dass jede Form der Technologie zwiespältig 
ist. Sie kann hilfreich sein, - oder auch für mörderische Ziele eingesetzt werden. Schon ein einfaches 
Messer kann zum Zerschneiden der Nahrung oder zum Töten eines Menschen verwendet werden. 
Genetische Eingriffe könnten manche Krankheiten heilen, - sie könnten allerdings auch zur Züchtung 
bestimmter Fähigkeiten im Dienst einer Diktatur eingesetzt werden. Erst die Menschen selbst 
entscheiden, ob eine bestimmte Technologie entwickelt und für welche Ziele sie eingesetzt wird. Erst 
in der Entscheidung für oder gegen eine bestimmte Technologie spiegeln sich die sozial-ethischen 
Werte ihres Erfinders und einer bestimmten Gesellschaft. 

Durch die Vorstellung, dass der wissenschaftlich-technische Fortschritt eine Bedingung des sozialen 
Fortschritts ist, entsteht eine Art Rückkopplungseffekt: Die Erforschung der Naturgesetze ermöglichte 
eine Verbesserung der Technologien; − deren Entwicklung galt wiederum als Bedingung des 
humanitären Fortschritts; − dadurch änderten sich die sozialen Bedürfnisse, was wiederum ein 
Ansporn war zur Entwicklung neuer und leistungsstärkerer Technologien; − diese erweiterten wieder 
den wissenschaftlichen Horizont. Damit die technischen Innovationen den humanitären Fortschritt 
fördern können, müssen sie in das soziale Leben integriert werden, das dazu seinerseits in den 
entsprechenden Bereichen nach den Kriterien von Funktionalität und Effizienz organisiert werden 
muss. Dadurch hat sich in den letzten Jahrzehnten die Sphäre, in der ein rein funktionales Denken die 
Bedingung des Erfolgs ist, von der gelöst, in dem ethisches Urteilsvermögen, persönliches 
Engagement und Verantwortung gefordert sind.  

Für Philosophen wie Helmut Plessner27 und Heinrich Rombach28 ist daher die Trennung von Person 
und Funktion ein Merkmal der modernen Lebenswelt. Für die Funktion, die jemand ausübt, sind 
seine Neigungen, Interessen, Werte oder Glaubensvorstellungen unwichtig. Auch soziale Ziele und 
Werte werden nicht um ihrer selbst willen angestrebt, sondern haben einen funktionalen Wert: Sie 

 
25 Schon im 7.Jahrhundert vor Christus hatte der griechische Dichter Aischylos eine Tragödie verfaßt, in der der 
Gott Prometheus die Segnungen der Technik als Beginn der Kultur pries: Aischylos: Prometheus, in: 
Gesamtausgabe der griechischen Tragödien, Zürich/ München 1979, 104f. 
26 Vgl. auch: H.Arendt: Vita activa oder vom tätigen Leben, München 19896, 124f; 162. 
27 Vgl. H. Plessner: Mit anderen Augen. Aspekte einer philosophischen Anthropologie, Stuttgart 1982, 63-93. 
28 Vgl. H. Rombach: Substanz, System, Struktur. Die Ontologie des Funktionalismus und der philosophische 
Hintergrund der modernen Wissenschaft, Bd.I/ II, Freiburg/ München 1965/ 66. − M. Müller: Person und 
Funktion, in: Philosophisches Jahrbuch 69 (1961/62) 371-404. 
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sollen, so betonen systemtheoretische Interpretationen ebenso wie utilitaristische Ethiken, bestimmte 
Strategien optimieren. Als Funktionsträger ist der Einzelne nur ein Teil eines größeren Sozialsystems. 
Jeder andere könnte seine Rolle übernehmen, so dass er im Prinzip ersetzbar 29ist.  

                                                

Für Plessner und Rombach ist deshalb die soziale Funktion der Menschen nicht ohne das private, 
persönliche Leben verständlich. Nur hier ist der Einzelne vor dem Zugriff der Gesellschaft und ihren 
Erwartungen geschützt und als Individuum unersetzbar. Erst dadurch ist die Gefahr gebannt, die aus 
einem reinen Funktionalismus erwachsen würde: dass Menschen, die nicht gebraucht werden, 
vernichtet werden können.30 Die Trennung von Person und Funktion bleibt solange unaufhebbar, wie 
das soziale Leben als funktionierender Systemzusammenhang interpretiert wird. Nicht die Wahrheit 
oder Falschheit der Lebensweise, die Integrität einer Person und ihr Verantwortungsbewusstsein oder 
das Streben nach dem guten und glücklichen Leben, sondern Effizienz und Funktionalität sind die 
entscheidenden Kriterien.31 

4 Klugheit oder soziale Intelligenz 

Weder durch wissenschaftliches Denken noch durch technische Erfindungen und strategische 
Planungen entsteht somit eine Welt, in der man sich unmittelbar auf andere Menschen bezieht. Erst 
im sozialen Handeln haben Menschen es mit Ihresgleichen zu tun,32 so dass die soziale Intelligenz 
eine völlig andere Struktur als Sach- und Verfügungswissen hat: Handlungen erfolgen in konkreten, 
einmaligen Situationen. Strenggenommen wird sich keine Situation exakt wiederholen, so dass sie 
weder genau prognostizierbar noch reproduzierbar ist. Weder die äußeren Bedingungen noch die 
Akteure werden jemals wieder genau dieselben sein. 

Betrachten wir zur Veranschaulichung der sozialen Intelligenz, der Klugheit, eine Szene, wie sie sich 
jeden Tag in irgendeinem Labor, einer Schule oder einem Betrieb ereignen könnte: “In einem 
biologischen Institut traf ein Telegramm für Dr.K. ein, der abwesend und nicht erreichbar war. Ein 
Kollege, Dr.H., bemerkte das Telegramm. Er öffnete es, obwohl es nicht an ihn gerichtet war. Das war 
ein Glück; denn das Telegramm enthielt eine Nachricht, eine noch ausstehende Genehmigung, die 
sofortiges Handeln notwendig machte, um eine geplante Studentenexkursion nach Frankreich, die 
sonst hätte abgesagt werden müssen, in die Wege zu leiten.”33 

 
29 Die Unterwerfung unter die Gesetze der Natur, die zwingende Macht der Fakten sei, so hatte Bacon 
argumentiert, die Bedingung für die Herrschaft über die Natur. Die Technologien, die Bacon vor Augen hatte, 
waren freilich noch vergleichsweise einfach: Ölpressen, Fahrzeuge, Hebekräne, - und natürlich auch Waffen. 
Das Verfügungswissen blieb jedoch nicht auf die Konstruktion von Werkzeugen beschränkt. 
30 Vgl. H. Plessner: Mit anderen Augen, op.cit. 78. 
31 Inzwischen hat die Orientierung an Machbarkeit und Effizienz das Alltagsleben der modernen Gesellschaft 
durchdrungen. Um erfolgreiche soziale und ökonomische Strategien zu entwickeln, müsse man sich, so heißt es, 
der Macht der Fakten beugen. Bei der Reform von Betrieben und Firmen ist Funktionalität das entscheidende 
Kriterium. Bei ökologischen Problemen werden zunächst in langwierigen Messverfahren die Ursachen 
analysiert; denn, so wird argumentiert, erst wenn man genau weiß, welche Faktoren den sauren Regen, das 
Ozonloch oder BSE erzeugen, kann man wirksame Gegenmittel entwickeln. Diese zielen allerdings nur darauf, 
das jeweilige System durch neue, verfeinerte Technologien funktionsfähig zu halten. Die Frage jedoch, welche 
gesellschaftlichen Ziele und Werte dem Handeln bisher zugrunde gelegen haben, ob sie sinnvoll sind und ein 
qualitativ gutes und menschenwürdiges Leben fördern und daher auch in Zukunft leitend bleiben sollen, ist 
damit überhaupt nicht berührt. Sach- und Verfügungswissen müssen daher durch ein Wissen um Werte, durch 
die soziale Intelligenz, ergänzt werden.   
32 Vgl. insb. H. Arendt: Vita activa oder vom tätigen Leben, München 19896, 163. 
33 Bernhard Hassenstein: Klugheit. Bausteine zu einer Naturgeschichte der Intelligenz, DVA: Stuttgart 1988, 47. 
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Was motivierte Dr.H. dazu, gegen das Postgeheimnis zu verstoßen und das nicht an ihn gerichtete 
Telegramm zu öffnen? War es Neugier oder gar der Wunsch, dem Kollegen zu schaden? Oder waren 
es Hilfsbereitschaft und ein kluges, umsichtiges Erfassen der Situation? Wissen sollte man noch, dass 
Dr.H. über die geplante Exkursion informiert war. 

Obwohl das Telegramm buchstäblich vor den eigenen Augen lag, musste es zunächst bewusst 
wahrgenommen werden und die Erinnerung an die Reise des Empfängers auslösen. Würde es jedoch 
nur gleichgültig registriert, dann würde der Impuls zum Handeln ausbleiben. Da Telegramme 
meistens eine wichtige Nachricht enthalten, könnte es für den Empfänger von Nachteil sein, wenn 
man nicht so schnell wie möglich antworten würde. Eine gewisse Einfühlung in den Kollegen gepaart 
mit dem Wunsch, ihm zu helfen, wird daher zur Triebfeder der Entscheidung. Gefühle allein wären 
hierfür freilich unzureichend; nur eine Orientierung an Werten könnte das eigene Verhalten 
korrigieren und es dem Kollegen verständlich machen. Doch können die Dringlichkeit eines 
Telegramms und der ehrliche Wunsch zu helfen den Verstoß gegen das Postgeheimnis rechtfertigen? 
Das Telegramm einfach liegenzulassen, wäre eine folgerichtige und vor allem legal unanfechtbare 
Entscheidung; dann jedoch könnte der Kollege einen Schaden erleiden. Werte geraten in Konflikt 
miteinander. Welcher von ihnen hat in dieser Situation eine größere Bedeutung? Die Verunsicherung 
über das, was zu tun ist, löst schließlich eine weitere Erinnerung aus: Hatte auf dem Telegramm nicht 
die französische Anrede ‘Docteur K.’ gestanden? Das Telegramm stammt also offensichtlich aus 
Frankreich und bezieht sich mit großer Sicherheit auf die geplante Exkursion. Erst jetzt beschließt 
Dr.H. das Telegramm zu öffnen. Dadurch kann er die Exkursion retten, die ohne diesen Schritt 
abgesagt worden wäre.  

 

4.1 Kennzeichen der Klugheit 

Kennzeichen der Klugheit bzw. sozialen Intelligenz ist es, dass sie sich immer auf eine konkrete, 
einmalige Situation bezieht, in der vielfältige Faktoren zusammenspielen und Werte miteinander in 
Konflikt geraten können. Das Befolgen von theoretischen Erkenntnissen, statistischen Gesetzen, 
allgemeinen Normen oder der Gesetzgebung eines Landes genügt daher ebenso wenig wie 
eingespielte Lebensgewohnheiten. Berücksichtigt werden muss auch das, was an einer Situation neu 
und unwiederholbar ist. Um situationsadäquat zu handeln, muss man eine einmalige Konstellation 
von untereinander vernetzten Bedingungen erfassen. In der Lebenswelt werden diese Bedingungen 
freilich nicht durch physikalisch aufeinander wirkende Kräfte bestimmt, sondern durch die 
Interaktionen von Menschen und von Ereignissen, die für Menschen eine Bedeutung haben.34  

Auch die Bedeutung von Ereignissen muss daher verstanden und die Handlungen aufgrund von 
Normen beurteilt werden, die ein Ziel beinhalten: das in ethischer Hinsicht gelingende, gute Leben. 
Soziale Intelligenz fordert demnach eine nüchterne Klarsichtigkeit für die je besondere Konstellation 
der Umstände, eine richtige Einschätzung der eigenen Möglichkeiten und eine Handlungsweise, die 
an Werten orientiert ist und das Zusammenleben zwischen Menschen fördert.  

Sinneswahrnehmungen, Gefühle, Gedächtnis, Urteilsvermögen und Verstand müssen dabei 
zusammenspielen. Doch erst wenn das Handeln nicht nur vom Druck der äußeren Umstände oder 
den Erwartungen anderer Menschen diktiert wird, beruht es auf einer verantwortungsbewussten 
Entscheidung. Sie erwächst, wie Kant sagte, aus ‘dem Mut, sich seines eigenen Verstandes zu 
bedienen’, einer inneren Autonomie. Hassenstein formuliert: “Folgerichtiges Schließen besitzt nicht die 
alleinige, überragende und richtungsweisende Bedeutung für die Klugheit. Folgerichtiges Schließen 
ist unentbehrlich, aber zu umsichtigem Verhalten gehört mehr. Umsichtig sein heißt: An alles denken, 
was von Bedeutung sein könnte.”35  

                                                 
34 Vgl. B. Hassenstein: Klugheit, op.cit. 49. 
35.Bernhard Hassenstein: Klugheit, op.cit. 49.  



Himmel, Mensch und Erde - Chinesische und westliche Weisheit im Dialog 

Weingarten, 05.08. bis 08.08.2013 

Prof. Dr. Regine Kather: Wissen und Weisheit. 

 

 
 

http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/130805_Kather_WissenWeisheit.pdf 

 

 
14/21 

Für die soziale Intelligenz kennzeichnend ist somit ein radikaler Wechsel in der Perspektive auf sich 
und andere: Etwas hat für jemanden eine Bedeutung. Bedeutungen, Ziele und Werte erschließen sich 
nur der Perspektive der ersten Person. Dabei ist das Ich keine nur auf sich bezogene, isolierte Entität, 
die den anderen zunächst nur wie einen Körper im Raum, wie ein Objekt in der Perspektive der 
dritten Person sieht und ihm erst nachträglich durch einen Analogieschluss auch Bewusstsein 
zuschreibt.36 Indem Menschen sich selbst als ein ‘Ich’ erfahren, können sie einen anderen als ‘Du’, als 
personales Gegenüber sehen.37 Nur aus der Perspektive der ersten erschließt sich die der zweiten 
Person. Ich und Du stehen in einer ursprünglichen Relation zueinander; sie beziehen sich aufeinander, 
insofern jeder für den anderen ein irreduzibles Zentrum des Erlebens ist.38 

Unter der Perspektive der ersten und der zweiten Person erklärt sich das Handeln damit auch nicht 
mehr durch systemische Rückkoppelungen, sondern durch intentionale Akte und das Verstehen von 
Bedeutungen. Trotz und inmitten aller Bedingtheiten, unter denen sich das Leben vollzieht, sind 
Menschen auch Ursache ihrer selbst. Man kann jemandem etwas versprechen oder ihm verzeihen, 
man kann die ‘Inititative ergreifen’ und neue, aus der Vergangenheit unableitbare Möglichkeiten in 
das Geschehen einführen, die die lange Kette von Bedingtheiten zerreißen und einen Neuanfang 
ermöglichen. Diese Fähigkeit vergleicht Hannah Arendt treffend mit einer zweiten Geburt.39  

Als Wesen, die selbst ethische Zwecke setzen und beurteilen können, sollten Menschen, so 
argumentierte Kant, deshalb nie nur wie eine Sache als Mittel für ihnen äußerliche, fremde Ziele 
benutzt werden. Ihr Wert lässt sich nicht nach ökonomischen Maßstäben, nach einem Kosten-Nutzen-
Kalkül berechnen; sie haben einen Eigenwert, eine Würde. Soziales Handeln stützt sich daher auf die 
Einzigartigkeit und Eigenwertigkeit von Personen.40  

                                                 
36 Vgl. auch H. Plessner: Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in die philosophische 
Anthropologie, Berlin/ New York 19753, insb. 300-308. 
37 Auch die Bestimmung des Menschen als ‘mit Sprache und Vernunft begabtes Gemeinschaftswesen’ 
(Aristoteles), als Repräsentant der Menschheit (Kant) oder als Teilnehmer in einem herrschaftsfreien Diskurs 
(Habermas) ist noch nicht erschöpfend. 
38 Franz Rosenzweig: Brief an Eugen Rosenstock vom 19.10.1917, in: Ders.: Briefe  und Tagebücher, (Hg.: 
Rachel Rosenzweig − Edith Rosenzweig-Scheinmann [in: F. Rosenzweig: Der Mensch und sein Werk. 
Ges.Schr.]), Martinus Nijhoff Vlg.: Haag 1979, Bd.I.1, 471: Die besondere Form dieser Beziehung drückt sich 
darin aus, dass nur Menschen sich gegenseitig einen Namen geben. Der Name teilt keine Informationen mit; und 
er ist kein Mittel, mit dem man eine bestimmte Wirkung erzielen will. Durch ihn spricht man jemanden an, man 
meint ihn und nicht irgendetwas. Der Name hebt ihn aus der anonymen Masse der Menschen heraus und macht 
ihn zu einem personalen Gegenüber. “Mit dem Du-sagen”, so formuliert Rosenzweig, “begreife ich, daß der 
Andere kein ‘Ding’ ist, sondern ‘wie ich’.” Erscheint der Andere dagegen nur als Objekt der Wahrnehmung und 
Erkenntnis und als Mittel für eigene Pläne, dann ändert sich mit dem Verhältnis zu ihm auch die Form des 
Selbstseins. Indem man sich auf ihn nicht wie auf ein anderes Zentrum der Welterschließung, sondern wie auf 
eine Sache bezieht, blendet man gleichzeitig eigene Verhaltensmöglichkeiten aus. 38Vgl. hierzu M.Buber: Ich 
und Du, in: Das dialogische Prinzip, Heidelberg 1979, insb.7f. −  K.Jaspers: Philosophie II: Existenzerhellung, 
Berlin/ Heidelberg/ New York 19733, 50-117. −  E.Cassirer: Philosophie der symbolischen Formen Bd.III, 
Darmstadt 19909, 73f. − E.Cassirer. Dinngwahrnehmung und Ausdruckswahrnehmung, in: Zur Logik der 
Kulturwissenschaften, Darmstadt 19946, 34-55. 
39 Vgl. H. Arendt: Vita activa, op.cit. 164-166. 
40 Vgl. H. Arendt: Vita activa, op.cit. 15: “Das Handeln”, so formuliert Arendt, “bedarf einer Pluralität, in der 
zwar alle dasselbe sind, nämlich Menschen, aber dies auf die merkwürdige Art und Weise, daß keiner dieser 
Menschen je einem anderen gleicht, der einmal gelebt hat oder lebt oder leben wird.” Jeder Mensch ist an einer 
anderen Stelle in den Raum der Geschichte eingetreten. Obwohl alle Menschen gleichwertig sind, ist jeder von 
ihnen einzigartig; niemand kann deshalb ersetzt oder reproduziert werden. 



Himmel, Mensch und Erde - Chinesische und westliche Weisheit im Dialog 

Weingarten, 05.08. bis 08.08.2013 

Prof. Dr. Regine Kather: Wissen und Weisheit. 

 

 
 

http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/130805_Kather_WissenWeisheit.pdf 
 

15/21 

Zur sozialen Intelligenz gehört deshalb auch die Fähigkeit, sich in die Perspektive eines anderen 
Menschen zu versetzen, ihn als fühlendes, wollendes und denkendes Subjekt zu sehen.41 Die 
Fähigkeit zur Teilnahme am Schicksal Anderer beruht nicht auf empirischen Daten oder abstrakten 
Vorstellungen; sie setzt die Vertrautheit mit dem eigenen Erleben voraus. Erst Intersubjektivität im 
vollen Sinne des Wortes ermöglichen Mitgefühl, Teilnahme, Sympathie, Liebe und Fürsorge.  

Während für wissenschaftliche Theorien und technische Konstruktionen Gefühle irrelevant sind, sind 
sie für die soziale Intelligenz unverzichtbar. Ohne sie gäbe es keine Mitmenschlichkeit. Jede Ethik 
würde zu einem dürren Regelwerk aus Normen und Pflichten. Fehlt das Gespür für die Not und 
Verzweiflung anderer, dann gibt es kein Mitgefühl, kein Interesse am anderen und keine Teilnahme 
an seinem Schicksal.42  

Doch es wäre falsch zu glauben, dass unterschiedslos alle Gefühle gut sind, dass sie allein genügen, 
um ein humanes Zusammenleben zu ermöglichen. Grausam, egoistisch und hartherzig kann man 
auch aufgrund von Gefühlen sein. Empathie, die sensible Einfühlung in die seelische Verfassung eines 
anderen, ermöglicht auch die sadistische Ausnutzung seiner Schwächen. Wie der Verstand sind daher 
auch Gefühle zwiespältig. Sie müssen beurteilt und verantwortet werden. Nur dann sind sie nicht 
bloß ‘Passiones’, die erlitten werden. Wir sind also nicht nur für unser Denken, sondern auch für 
unsere Gefühle verantwortlich.43  

 

4.2 Einsicht in seinen eigenen Zustand 

In einer japanischen Legende wird folgende Szene geschildert: “Ein kämpferischer Samurai forderte 
einst einen Zenprister auf, ihm Himmel und Hölle zu erklären. Doch der Priester erwiderte 
verächtlich: ‘Du bist nichts als ein Flegel, mit deinesgleichen vergeude ich nicht meine Zeit!’ In seiner 
Ehre getroffen, wurde der Samurai rasend vor Wut, zog sein Schwert aus der Scheide und schrie: ‘Für 
deine Frechheit sollst du mir sterben!’ ‘Das ist’, gab ihm der Priester gelassen zurück, ‘die Hölle.’ 
Verblüfft von der Erkenntnis der Wahrheit dessen, was der Priester über die Wut gesagt hatte, 
beruhigte sich der Samurai, steckte das Schwert in die Scheide und dankte dem Priester mit einer 
Verbeugung für die Einsicht. ‘Und das, sagte der Priester, ‘ist der Himmel.’”44  

Die einzige Lektion, die der Priester dem Samurai vermittelt, besteht darin, dass er ihn mit seinem 
eigenen Erregungszustand konfrontiert. Dadurch verändert sich die Situation schlagartig. Statt in 
seinen Gefühlen befangen und ihnen ausgeliefert zu sein, gewinnt er plötzlich eine Einsicht in seinen 
eigenen Zustand. Achtsamkeit, ein nicht wertendes Wahrnehmen der eigenen Gedanken und 
Emotionen, bewahrt den Samurai vor einer Handlung, die allein von seinen Affekten diktiert gewesen 
wäre. Durch die Achtsamkeit gewinnt er die innere Freiheit zur Entscheidung zurück und damit die 
Fähigkeit, im eigentlichen Sinne menschlich zu handeln. 

                                                 
41 Es kommt nicht darauf an, genau zu wissen, wie er etwas erlebt; wäre das möglich, würde es sich um eine 
objektivierbare Perspektive handeln. Entscheidend ist, daß er sich die Welt unter einer ihm eigentümlichen 
Intention erschließt. 
42  ‘Richtig sieht man nur mit dem Herzen; das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar,’ sagte der Kleine Prinz 
bei Antoine de Saint-Exupéry. 
43 Unweigerlich entstehen im Zusammenleben mit anderen jedoch auch Konflikte; ein und dasselbe Ereignis 
kann für verschiedene Menschen eine andere Bedeutung haben, andere Interessen und Bedürfnisse auslösen. Zur 
sozialen Intelligenz gehört daher auch die Fähigkeit, mit Gefühlen, eigenen wie fremden, umzugehen. Gefühle 
verleihen allen Ereignissen eine gewisse Tönung. Sie bestimmen die Nähe und Ferne zu anderen Menschen, sie 
setzen einen gewissen Rahmen, innerhalb dessen man sich für etwas engagiert; sie beinhalten ein Urteil über die 
Bedeutung der Dinge. ‘Jedes einzelne Gefühl’, so  schrieb Jean-Paul Sartre, ‘verwandelt die ganze Welt.’ 
44 In: Daniel Goleman: Emotionale Intelligenz, op.cit. 67. 
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Für die soziale Intelligenz sind die Gefühle entscheidend, die das Zusammenleben der Menschen 
fördern. Freundschaft und Liebe kann es zwar nur zwischen wenigen Menschen geben; doch jeder 
hat, unabhängig von seinen Leistungen und gesellschaftlichen Funktionen, einen Anspruch darauf, 
als Mensch respektiert zu werden. Achtung vor dem anderen, so erklärte daher Kant, sei die Haltung, 
die das Verhältnis zu anderen Menschen unabhängig von besonderen emotionalen Bindungen 
bestimmen sollte. Kein Mensch dürfe wie eine Sache behandelt werden, indem man in ihm nur ein 
Mittel sieht, um bestimmte Ziele zu erreichen. Jeder Mensch hat jenseits seines Nutzens immer auch 
einen Eigenwert; dass sein Leben ein Ziel in sich selbst hat, begründet seine Würde als Mensch. Die 
Achtung vor dem anderen entspringt daher einem Vernunftgefühl, dem Einklang von Einsicht und 
Gefühl.45 
 

4.3 Wachsende Verletzbarkeit 

Mit der Offenheit zum anderen, dem Vertrauen und der Zuneigung, die man ihm schenkt, wächst 
allerdings auch die Verletzbarkeit. Während blinde Leidenschaft zu einer Verschmelzung, einer 
Symbiose mit dem anderen führen, verbindet die Liebe zwei Menschen gerade in ihrer 
Unterschiedenheit. Wirkliche Liebe macht nicht blind; der andere wird so gesehen, wie er ist, in 
seinen Stärken und Schwächen. Er spielt nicht nur eine soziale Rolle oder wird bloß als Repräsentant 
einer Funktion geschätzt. Niemand könnte an seine Stelle treten, ihn als Vater, Mutter, Mann oder 
Frau ersetzen. In der Liebe wird die Bedeutung der Einzigartigkeit eines Menschen voll bewusst. “Je 
mehr wir in einen Menschen eindringen,” so erläutert der Philosoph Max Scheler, “desto 
unverwechselbarer, individueller, einzigartiger, unvertret- und unersetzbarer wird der Mensch für 
uns.”46 

Warum aber sollte man sich überhaupt an Werten orientieren? Genügt es nicht, wenn eine 
Gesellschaft reibungslos funktioniert? Sind, wie Thomas Hobbes glaubte, Gesetze vielleicht nur deshalb 
notwendig, weil wir Angst vor dem schrankenlosen Egoismus anderer Menschen, vor ihrer Habgier 
und ihrem Machtstreben haben?47 Wäre der ‘Mensch dem Menschen ein Wolf’, dann würde das 
Verhältnis zwischen Menschen in der Tat vom ‘Kampf ums Dasein’ beherrscht. In einer Atmosphäre, 
die von der rücksichtlosen Durchsetzung der eigenen Interessen, von List und Lüge, Angst und 
Misstrauen beherrscht ist, können sich Vertrauen, persönliche Integrität, Fairness und 
Verantwortungsbewusstsein nicht bilden.  

Doch auch diese Fähigkeiten gehören zum Spektrum des menschlichen Verhaltens. Erst im 
Zusammenleben mit anderen können sich Verstand und Gefühle, Interessen und Begabungen, 
Sprache und Werte entwickeln. Der Mensch ist kein isoliert lebender Wilder, wie Rousseau glaubte, 
sondern von der Zeugung an immer schon Teil einer genuin menschlichen Form des 
Gemeinschaftslebens. Die Orientierung an Werten sichert daher nicht nur das biologische Überleben; 
sie ist eine Voraussetzung für die Entfaltung des genuin menschlichen Potentials. In dem Maße, in 
                                                 
45 Wie sehr Gefühle den Blick auf die Welt verwandeln können, zeigt sich in der Liebe. Die freundlichen, lichten 
Seiten des Daseins treten in den Vordergrund; Schwierigkeiten erscheinen nicht mehr als unüberwindbare 
Hindernisse und die kleinlichen Sorgen und Reibereien des Alltags werden plötzlich belanglos. Die Welt hat in 
dem geliebten Menschen einen neuen Mittelpunkt gewonnen, um den sich nun alle anderen Ereignisse 
gruppieren. ‘Man muß’, so schrieb Goethe, ‘nur Ein Wesen von Grund auf lieben, da kommen einem auch die 
übrigen alle liebenswürdig vor.’ 
46 Max Scheler: Wesen und Formen der Sympathie, (Hg.: Manfred S.Frings), Bouvier-Vlg.: Bonn 1985, 130.  
47 Oder handelt es sich, wie Kant dachte, um die nüchterne Befolgung der Pflicht, die wir gegenüber uns selbst 
und anderen als Repräsentanten der Idee der Menschheit haben? Oder streben nicht vielleicht doch, wie 
Aristoteles argumentierte, alle Menschen nach Glück? Und beinhaltet dieses Glück nicht auch die Orientierung 
an ethischen Werten, die für den Menschen als soziales Wesen ungeachtet seiner besonderen Interessen 
fundamental sind? 
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dem ein Mensch mit sich in Einklang ist, entsteht dann auch ein Gefühl für Lebensqualität, für innere 
Zufriedenheit und Glück.48  

Gesellschaft im vollen Sinne des Wortes gibt es daher erst, wenn das soziale Leben nicht nur durch 
instrumentelles, sondern auch durch kommunikatives Handeln gebildet wird. Da bei der sozialen 
Intelligenz die Beziehungen zu anderen Menschen, der konkrete, einzigartige Lebenskontext, Ziele 
und Werte eine wichtige Rolle spielen, sind auch andere Facetten der Intelligenz gefordert: Sinnes-
wahrnehmungen, Gefühle, Gedächtnis, Urteilsvermögen und Verstand müssen zusammenspielen. 
Erst daraus entsteht die Fähigkeit, Beobachtungen miteinander zu kombinieren, daraus die richtigen 
Schlüsse zu ziehen und situationsadäquat und aus der Beziehung zu anderen zu handeln. 

 

4.4 Komplexes Zusammenspiel aller Lebewesen 

Gefühle und die mit ihnen verknüpften Werte erweitern allerdings nicht nur die Beziehung zwischen 
Menschen, sondern auch deren Verhältnis zur Natur. ‘Alle Lebewesen’, so hatte Leibniz geschrieben, 
‘atmen miteinander’; sie sind durch Bande der Sympathie, des ‘Miteinander Leidens’ verknüpft. Erst 
das komplexe Zusammenspiel aller Lebewesen bildet die Biosphäre, die ihrerseits die 
Lebensgrundlage aller Arten ist. ‚Wir sind’, so formulierte Albert Schweitzer, ‘Leben inmitten von 
Leben, das leben will.’  

Obwohl wir nicht genau wissen, wie andere Lebewesen fühlen und leiden, sehen wir, daß sie um ihr 
Leben kämpfen, Aufregung, Angst, Schmerz und Wohlgefühl empfinden. Die Fähigkeit, die 
Emotionen anderer Lebewesen zumindest innerhalb bestimmter Grenzen mitzuempfinden, beruht 
nicht, wie man immer wieder hört, auf bloßen Projektionen; sie hat ihre Grundlage in der genetischen 
Verwandtschaft zwischen Tieren und Menschen, die sich in der Evolution entwickelt hat. In der 
‘Ehrfurcht vor dem Leben’ sah Albert Schweitzer daher den Kern einer artübergreifenden Ethik. Wie 
die Achtung ist auch die Ehrfurcht ein Gefühl, das verhindert, dass man ein anderes Lebewesen nur 
als Mittel für die Befriedigung der eigenen Interessen benutzt.  

Ehrfurcht, Sympathie, oder wie Scheler betont, Einsfühlung schützen vor der rücksichtslosen 
Ausbeutung, der Instrumentalisierung der Natur; sie erinnern den Menschen an die Verwandtschaft 
mit anderen Lebewesen, daran, dass er selbst durch seinen Leib ein Teil der Natur ist. “Der Mensch 
als ‘Mikrokosmos’ ist ein Wesen, das Wirkliches von allen Wesensarten in sich trägt - und damit auch 
Quellen des Erkennens für alles besitzt, was der Kosmos enthält. -  Fehlt die Einsfühlung des 
Menschen mit der ganzen Natur, so wird auch der Mensch aus der Natur herausgerissen, wie es 
seinem Wesen nicht entspricht. Kein Wunder dann, daß sich diese aus aller kosmischen Einsfühlung 
herausgerissene separate ‘Menschenliebe’ beliebig zerstörerisch gegen die ganze organische Natur 
äußern wird.”49  

 

5 Die existentiell-religiöse Dimension der Intelligenz 

Betrachten wir noch eine weitere Form des Erkennens, die, wie das theoretische Wissen, ein Merkmal 
des Homo sapiens ist: Es handelt sich um die Sensibilität für die existentiellen Dimensionen des 
Daseins. Sie gipfelt in der Frage, ob das Leben einen Sinn hat, ob es mit dem Tod endgültig zu Ende ist 
oder ob es ein Sein gibt, das Leid und Tod überschreitet.  

                                                 
48 Das eigene Handeln wirkt nicht nur auf andere, sondern auch auf einen selbst zurück, so dass sich gute oder 
schlechte Gewohnheiten bilden, die in späteren Jahren bewusst und willentlich vertieft oder auch korrigiert 
werden müssen. 
49 Max Scheler: Wesen und Formen der Sympathie, op.cit. 113f. 
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Anthropologisch gesehen beruht die existentiell-religiöse Dimension der Intelligenz auf dem 
Bewusstsein von sich und dem Zeitbewusstsein. Dadurch können sich Menschen die Ganzheit ihres 
Lebens vom Anfang bis zum Ende vergegenwärtigen und es beurteilen. Indem sie auf ein Zentrum 
des Erlebens bezogen sind, werden auch die vielfältigen Erfahrungen untereinander verknüpft. Erst 
die Einheit der Erfahrung ermöglicht das Bewusstsein von der eigenen, unverwechselbaren Identität, 
die sich gerade im Wechsel der äußeren Bedingungen erhält.  

Es genügt daher nicht zu sagen: Etwas ereignet sich; sondern das, was sich ereignet, betrifft jemanden 
und hat für ihn eine Bedeutung.50 Anders als bei der sozialen Intelligenz dreht es sich nun allerdings 
nicht darum, nur ein bestimmtes Problem zu lösen. Es handelt sich vielmehr um das Bemühen zu 
verstehen, was die Bedeutung eines Ereignisses im Kontext des ganzen Lebens oder sogar von Welt 
überhaupt ist. Gefragt wird nicht nach der Ursache, sondern nach dem Grund des Geschehens, 
danach, warum und wozu etwas so ist, wie es ist. 

Um das eigene Leben in seiner grundlegenden Ausrichtung und seinem Sinn zu beurteilen, wird 
keine objektivierbare, allgemein aussagbare wissenschaftliche Wahrheit gesucht; gefordert ist 
vielmehr ein Wahr-Sein. Existentielle Wahrhaftigkeit ist nicht nur für das Gelingen 
zwischenmenschlicher Beziehungen, sondern auch für das Verhältnis zu sich entscheidend. Sie ist 
eine notwendige Voraussetzung, um sich über sich selbst Rechenschaft abzulegen; und sie ist 
gefordert, um sich im Wechsel verschiedener Lebenssituationen nicht nur funktional angepasst, 
sondern konsistent zu verhalten.51 Nur wenn man sich in seiner sozialen Funktion als ein 
unersetzbares Individuum begreift, können Verantwortung übernommen und Schuld aufgearbeitet 
werden.52 

Das Bewusstsein, dass man für etwas verantwortlich ist, kann freilich auch in aporetische Situationen 
führen. Es handelt sich um Situationen, in denen nicht mehr erkennbar ist, wie man sie bewältigen 
kann, in denen die eigenen Kräfte physisch oder psychisch überfordert sind, um die Erfahrung von 
Leid und Schuld, von Krankheit und erlittenem Unrecht. In solchen, wie Karl Jaspers schreibt, 
Grenzsituationen erfährt ein Mensch in radikaler Form seine Endlichkeit und ist vollständig auf sich 
zurückgeworfen. Erklärt man menschliches Handeln nur durch das Lösen alltäglicher Probleme, dann 
kann man die anthropologische Funktion von Grenzerfahrungen nicht mehr einsichtig machen.  

Denn gerade das bewusste Durchleben der eigenen Ohnmacht und Nichtigkeit kann in sein Gegenteil 
umschlagen: Durch den Zusammenbruch des auf sozialen Funktionen beruhenden 
Identitätsbewusstseins entsteht der Freiraum für ein von äußeren Bedingungen unabhängiges 
Identitätsbewusstsein. Indem ein Mensch seine Endlichkeit als Kehrseite seiner weltgestaltenden, 
schöpferischen Aktivität erfährt, gewinnt er eine neue Form von Ganzheit und mit ihr einen neuen 
Lebensmittelpunkt.53  

Kein Verlust, sondern eine Steigerung von innerer Autonomie ist die Folge. Das Bewusstsein der 
eigenen, unverwechselbaren Identität nimmt ebenso zu wie die Unterscheidungsfähigkeit zwischen 

                                                 
50 Nur in Relation zum erlebenden Menschen stellt sich die Frage nach dem Sinn des Geschehens. 
51 Sich konsistent zu verhalten bedeutet, dass man mit sich selbst auch in wechselnden Lebensbezügen 
übereinstimmt und für sich selbst, für das, was man sagt und tut, einsteht. Man sieht nicht in den äußeren 
Bedingungen die Ursache der eigenen Taten, sondern begreift sich in seiner geschichtlichen Bedingtheit als 
Aktzentrum und damit als Initiator von Entscheidungen, die bestimmte Wirkungen zur Folge haben. 
52 Sieht man dagegen im Menschen nur ein sich selbst erhaltendes System, dann wird mit der Perspektive der 
ersten Person52 auch die existentielle Bedeutung von Handlungen ausgeblendet; Wahr zu sein hätte dann 
bestenfalls in einigen Lebensbereichen einen funktionalen Wert. 
53 Vgl. W. James: Die Vielfalt religiöser Erfahrung. Eine Studie über die menschliche Natur, (Hg.: E. Herms), 
Olten/ Freiburg i.Br. 1979, 314. −  Eine Weiterführung von James’ Ansatz bietet: J. H. Austin: Zen and the 
Brain, Cambridge (Mass.)/ London 1999. 
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Wesentlichem und Unwesentlichem.54/55 In ausgezeichneter Weise stoßen Menschen in der 
Auseinandersetzung mit dem Ende des Lebens an eine für sie nicht mehr übersteigbare Grenze.56 
Deutlich wird hier noch einmal der Unterschied zu einer rein objektivierend-wissenschaftlichen 
Bestimmung von Leben und Tod: Unter biologischer Perspektive beschreibt Mohr den ‘Tod als 
Übergang ins thermodynamische Gleichgewicht’57.  

Doch für ein sich seiner selbst bewusstes Wesen, das leben will, hat er eine existentielle Bedeutung: Es 
dreht sich um Sein oder Nicht-Sein. Die existentielle Bedeutung des Todes und nur sie kann die Werte 
und Ziele beeinflussen, die dem Leben eine Orientierung vermitteln: Sie kann das Bewusstsein für die 
eigene, unersetzbare Individualität schärfen und dadurch zu einem verantwortungsvolleren Umgang 
mit der Zeit führen. Und sie löst unvermeidlich auch die Frage aus, ob es etwas gibt, das den eigenen 
Tod und die Endlichkeit der Zeit überschreitet.58  

Die Frage selbst entspringt, unabhängig davon, ob jemand ein transzendentes Sein bejaht oder 
verneint, der anthropologischen Verfassung: aus der Fähigkeit, sich die eigene Vergangenheit und 
Zukunft vorzustellen. Die Offenheit zur Transzendenz gehört daher zu den grundlegenden 
Möglichkeiten des Menschen. Sie ist die Bedingung von Religion. 

Wenn es ein transzendentes Sein gibt, dann kann es nicht mehr mit dem diskursiv verfahrenden 
Intellekt und wissenschaftlichen Verfahren erkannt werden. Es ist, so betonen alle großen Religionen, 
jenseits von Raum, Zeit und Materie und damit, so hatte Cusanus in der Tradition der Negativen 
Theologie stehend gesagt, ‘supra opposita’, jenseits des Zusammenfalls der Gegensätze, von Gut und 
Böse, Licht und Dunkel. Dennoch waren Platon und Plotin, Hildegard von Bingen, Meister Eckhart 
und Spinoza  davon überzeugt, dass der Seinsgrund nicht gänzlich unzugänglich ist, sondern sich in 

                                                 
54 Die Stoiker verstanden aus diesem Grund die ‘praemeditatio malorum’, und das hieß vor allem das 
Nachdenken über den Tod, als systematische Übung: Vgl. P. Hadot: Philosophie als Lebensform. Geistige 
Übungen in der Antike, Berlin 1991. 
55K. Jaspers: Philosophie II: Existenzerhellung, op.cit. 207: Das Bewußtsein für Werte und für die eigene 
unersetzbar Verantwortung nehmen zu. “Auf Grenzsituationen“, so formuliert Jaspers, „reagieren wir daher 
sinnvoll nicht durch Plan und Berechnung, um sie zu überwinden, sondern durch eine ganz andere Aktivität, das 
Werden der in uns möglichen Existenz; wir werden wir selbst, indem wir in die Grenzsituationen offenen Auges 
eintreten. In der Hilflosigkeit des Daseins ist es der Aufschwung des Seins in mir. Die Grenze tritt in ihre 
eigentliche Funktion, noch immanent zu sein und schon auf Transzendenz zu verweisen. Ich sage ‘ich selbst’ in 
einem neuen Sinn.” 
56 Die Endlichkeit des Lebens teilen die Menschen mit allen Lebewesen. Doch während Tiere nur ahnen, wenn 
sie sterben müssen, wissen Menschen um ihre Sterblichkeit; und nur für sie erscheint auch der Anfang des 
Lebens als ein mit wissenschaftlichen Methoden nicht mehr vollständig aufzuklärender Neubeginn. Geburt und 
Tod werden nicht nur als unabänderliche Ereignisse erlebt, sondern reflektiert. Weder den absoluten Beginn 
noch das vollständige Verlöschen des eigenen Bewußtseins kann man sich selbst vorstellen, denn dazu muß man 
sein. 
57 Vgl. H. Mohr: Wissen, op.cit. 45f. 
58 Zur Analyse von Grenzerfahrungen: H. Knoblauch − H.-G. Soeffner (Hg.): Todesnähe. Interdisziplinäre 
Zugänge zu einem außergewöhnlichen Phänomen, Konstanz 1999. 
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seltenen Spitzenerfahrungen erschließt: durch noetisches Erkennen, in der reinen Intuition59 oder, wie 
die mittelalterlichen Denker sagten, in der ‘visio beatifica’ und der ‘cognitio Dei experimentalis’.60 

Auch die Gotteserfahrung, so wird übereinstimmend bezeugt, ist alles andere als eine trockene, rein 
theoretische Form der Erkenntnis. Sie lässt, so berichtet Plotin, die Seele vor Liebe erbeben; sie sei, so 
sagt Augustinus, reiner Genuß, ‘fruitio Dei’; für Johannes vom Kreuz wird die Seele ‘in der Gotteinigung 
entflammt und von Seligkeit und Liebe überspült’; und Spinoza schließlich sieht in der ‘geistigen Liebe 
der Seele zu Gott einen Teil der unendlichen Liebe, mit der Gott sich selbst liebt.’ Geistige Klarheit, 
beglückende Emotionalität und das Bewusstsein eines letzten Wertes, des summum bonum, der dem 
Leben Sinn und ethische Orientierung verleiht, sind in dieser Erfahrung untrennbar miteinander 
verbunden. 

6 Resümee 

Jeder Lebensbereich fordert, so hat sich nun gezeigt, ein charakteristisches Zusammenspiel von 
Sinneswahrnehmung und Gefühl, Verstand und Intuition. Die logisch-analytischen Fähigkeiten, die 
dem wissenschaftlichen Denken zugrunde liegen, erschließen die Regeln und Gesetze, die den 
Weltenlauf lenken; sie werden von der instrumentellen Vernunft benutzt, um technische Hilfsmittel 
zu ersinnen und Arbeitsprozesse effizient zu organisieren. Doch das soziale Leben wäre ohne die 
Fähigkeit, die Bedeutung von Ereignissen zu beurteilen, sich in andere einzufühlen und sich an 
Werten zu orientieren undenkbar. Wissenschaft, Technik und Kunst, Ethik und Religion sind 
unterschiedliche Zugangsweisen zur Wirklichkeit. Sie gleichen, so argumentierte Ernst Cassirer, 
verschiedenen Organen, die die Welt in je anderer Weise zeigen.  

Die verschiedenen Facetten der Intelligenz spiegeln sich auch im Aufbau des Gehirns. 
Sprachvermögen und logisch-analytisches Denken werden vor allem von der linken Hemisphäre 
gesteuert, die die Informationen seriell verarbeitet; - Wahrnehmungsfähigkeit, Aufmerksamkeit und 
räumliche Orientierung werden von der rechten Hemisphäre gelenkt und parallel verarbeitet. Beide 
Hemisphären unterscheiden sich in der Art, in der sie Informationen verarbeiten. Und doch beruhen 
nahezu alle Verhaltensweisen auf den Fähigkeiten beider Hemisphären. Die einzelnen Facetten der 
Intelligenz lassen sich auch physiologisch nicht voneinander trennen, sie sind untereinander 
vernetzt.61 

                                                 
59 In der ‘Visio Beatifica’, so heißt es es im christlichen Mittelalter, würde ein Funken des menschlichen Geistes 
den göttlichen Geist berühren, denn nur das ‘Ähnliche könne das Ähnliche erkennen’. Das transzendente Sein, 
so sagte auch Hildegard von Bingen, sei ‘nicht an Raum’ und Zeit gebunden und könne daher nur mit ‘dem 
inneren Auge des Geistes’ erkannt werden. Menschliche Vorstellungen und Bilder können das göttliche Sein in 
seiner unerschöpflichen Fülle ebensowenig beschreiben wie wissenschaftliche Theorien. Man kann, so 
argumentierte Nicolaus Cusanus, weder sagen, was Gott ist noch, was er nicht ist. Noch in der Verneinung einer 
Aussage drückt sich das begrenzte menschliche Verständnis von Gott aus. Deshalb könne man von ihm nur in 
logischen Paradoxa reden, denn er selbst sei ‘jenseits des Zusammenfalls der Gegensätze’. 
60 Von der Unsterblichkeit des Selbst. Die Katha-Upanishad, (Übers.aus dem Englischen: Kurt Friedrichs), O. 
W. Barth-Verlag: München/Wien 1989, : No9 und 13, 55 und 92: Auch in den Upanishaden, einem zentralen 
Text der indischen Philosophie kann man lesen: “Die Erkenntnis des höchsten Seins, von Brahman, ist über den 
Verstand nicht zu erlangen. Der Weise sollte seine Sprache in seinem Denken und sein Denken in seiner 
Intelligenz aufgehen lassen. Dann sollte er seine Intelligenz mit dem kosmischen Bewußtsein verbinden und 
dieses im höchsten Selbst aufgehen lassen.” 
61 Sally P.Springer - Georg Deutsch: in: Linkes - Rechtes Gehirn. Funktionelle Asymmetrien, (Übers.: Gabriele 
Heister - Christel Kolbert - Bruno Preilowski), Spektrum-Vlg.: Heidelberg 19903, 171: In einem Buch über die 
Asymmetrie der beiden Gehirnhälften heißt es:  “Der Intellekt ist ein Organ, welches sich aus mehreren Gruppen 
von Funktionen zusammensetzt, die man wiederum in zwei Hauptklassen einteilen kann - die Funktionen und 
Fähigkeiten der rechten Seite und die Fähigkeiten der linken. Die Fähigkeiten der rechten Seite sind umfassend, 
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Für die Erschließung der Wirklichkeit sind alle Funktionen des menschlichen Geistes entscheidend. 
Nicht ihre hierarchische Überordnung, sondern ihre Vernetzung ermöglicht die Offenheit zur Welt, zu 
den unbelebten Dingen ebenso wie zu den Mitmenschen, zur Natur und schließlich sogar zur Sphäre 
der Transzendenz. Sie sind die Grundlage eines qualitativ guten, sinnvollen Lebens, für das 
Wissenschaft, Technik und Ökonomie Hilfsmittel sind. Erst aufgrund eines komplexen Verständnisses 
vom Menschen können Ziele und Werte entdeckt und formuliert werden, die die einseitige 
Orientierung an Macht und Geld, Technik und Ökonomie, wieder in ihre Grenzen verweisen. Nur 
dann wären Technik und Ökonomie wieder für den Menschen da und nicht umgekehrt. 
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kreativ und synthetisch, die Fähigkeiten der linken kritisch und analytisch. Beide sind wesentlich für die 
Vollständigkeit der menschlichen Vernunft. Diese wichtigen Funktionen des Menschen müssen alle auf ihren 
höchsten und besten Leistungsstand gebracht werden.” 
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