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Das Herz hat seine Gründe, 
die die Vernunft gar nicht kennt, 
das erfährt man in tausend Fällen.

Blaise Pascal
(1623 – 1662)
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GEBRAUCHSANWEISUNG

FUR

POSTMODERNISTEN

Bitte diese Seite lesen aber nicht umblättern, sondern zu-

vor das Blatt herausreißen. Jede gelesene Buchseite her-

ausreißen und zerknüllt in einen Papierkorb werfen.

ANLEITUNG FUR LESER

Normalerweise beginnen Sie mit der  Einleitung, die – be-

wusst etwas ausführlicher – in die Buchthematik einführt.

Lesende,  die  sogleich  meine  zentralen  Thesen  erfahren

möchten, lesen bitte gleich den Epilog ab Seite 295. 

Dort erfährt man (zusammengefasst) Inhaltliches, Metho-

disches,  Wissenschaftstheoretisches,  mein  Erkenntnisin-

teresse und die zentrale Motivation, weshalb dieses Fach-

buch geschrieben wurde.
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Das Zeitalter ist aufgeklärt – woran liegt es, 

dass wir noch immer Barbaren sind?

Friedrich Schiller

(1759 – 1805)
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Einleitung

13Robert Riedl: Am Anfang aller Weisheit



Sunt lacrimae rerum et mentem 

mortalia tangunt.

Tränen sind in allen Dingen, 

und alles, was dem Tode geweiht ist, 

berührt unser Herz.

Vergil

(70 v. Chr. – 19 v. Chr.)
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DER FALL DES MENSCHEN
ODER EINE KLEINE VERLUSTGESCHICHTE

»Und Gott der Herr gebot den Menschen und sprach: Du
darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem
Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht
essen; denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du
des Todes sterben« (Die Bibel 1985, S. 4).

Was  darauf  folgt,  ist  eine  Unglücksgeschichte  des
Menschen. Martin Luther überschreibt es in seiner Bibel-
übersetzung als den Sündenfall. Dasselbe Kapitel in einer
katholischen  Einheitsübersetzung  des  Alten  Testaments
trägt den Titel »Der Fall des Menschen«, dem eine dop-
pelte Bedeutung zugrunde gelegt werden kann: im Sinne
des Fallen des Menschen als Verlust des Paradieses durch
den  »Sturz in die Erkenntnis« (Albert Camus) aber auch
im Sinne der  Natur des Menschlichen als Ausdruck eines
natürlichen Drangs nach Erkenntnis – aus der Verlockung,
(klug) wie Gott zu werden oder weswegen auch immer.1

Die Vertreibung des Menschen aus dem Paradies könn-
ten wir  als  Sanktion des  ersten Religionsprofessors  Dr.
Gott interpretieren, der wissbegierige Schüler zur Strafe
vor die Klassentür stellt. Die  Neugier von Adam und Eva
führt jedenfalls zur »Erkenntnis von Gut und Böse«, zum
Wissen, dass die paradiesische Welt verloren ist und uns
zu folgenden Fragen:

• Ist dieser erste Erkenntnisgewinn also ein Wegweiser 

aus dem Paradies?

1 »Alle Menschen streben von Natur aus nach Erkenntnis«, be-

gann Aristoteles (384 – 322  v. Chr.)  seine  Metaphysik (zit. n.

Rath 1991, S. 30).
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• Muss der Mensch im Paradies, wenn er die erste 

Frucht am "Baum der Erkenntnis" geerntet hat, den 

"Baum des Lebens" mitten im Garten von Eden zurück-

lassen?

• Wären die Früchte am Lebensbaum jenen am Baum 

der Erkenntnis nicht vorzuziehen?

• Ist der Preis, den der Mensch zu zahlen hat, kommt er 

zu neuen Erkenntnissen, der Verlust eines "paradiesi-

schen" Weltbildes, an das er geglaubt hat? 

• Versucht der Mensch nicht gerade über Erkenntnisse zu

einer neuen Welt zu kommen, die "paradiesischer" als 

die alte ist?

DAS LETZTE KAPITEL VON DER GESCHICHTE 
DER WELT

In einer essayistischen Erzählung charakterisierte Hein-
rich von Kleist  (1777 – 1811)  eine Person, die  sich im
Winter  1801  mit  dem  »ersten  Tänzer«  einer  Oper  vor
einem  Marionettentheater  unterhält. Der  Tänzer  fndet
»einige  Bewegungen  der  Puppen  [...]  im  Tanz  sehr
graziös«, aber »dass es dem Menschen schlechthin un-
möglich  wäre, den  Gliedermann darin  auch  nur  zu  er-
reichen«, weil  »wir  von  dem Baum der  Erkenntnis  ge-
gessen haben«;  er  stellt  die kühne These auf, »dass in
dem  Maße, als, in  der  organischen  Welt, die  Refeeion
dunkler  und  schwächer  wird,  die  Grazie  darin  immer
strahlender und herrschender hervortritt« (Kleist 1996, S.
359; S. 362f. & S. 366). 
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Eine Portion "Zynismus" hören wir  vielleicht  mittanzen,
wenn der Autor den Tänzer am Schluss auf die Frage, ob
man  denn  wieder  vom  Baum  der  Erkenntnis  essen
müsste, um in  den  Stand der  Unschuld  zurückzufallen,
antworten lässt: »Allerdings, [...] das ist das letzte Kapitel
von der Geschichte der Welt« (ebd., S. 367).

Kleists  Operntänzer  weiß  – interpretieren  wir  jenes
Stück Weltliteratur  so, dass das Paradies verriegelt  und
die Unschuld verloren sei. Auf seiner  Flucht  nach vorne
darf er daher nicht aufhören, Anmut und Grazie in seinen
Bewegungen zu suchen, um nicht die Konsequenz eines
Berufswechsels in Erwägung zu ziehen.2

Die  Hauptfgur  in  der  Erzählung  Über  das  Marionet-
tentheater (erschienen 1810) klammert sich daher an die
Hoffnung, ob das Paradies nicht »vielleicht von hinten ir-
gendwo wieder offen ist«, »wenn die Erkenntnis gleich-
sam durch ein Unendliches gegangen ist«. Er hofft, dass
die Grazie »in demjenigen menschlichen Körperbau am
reinsten erscheint, der entweder gar keins oder ein un-
endliches Bewusstsein hat, d. h. in dem Gliedermann oder
in dem Gott« (ebd., S. 362. & S. 366). Einfacher ausge-
drückt:  man  müsste  einfach  wieder  vom  Baum der  Er-
kenntnis naschen, um in  den  Status  paradiesischer  Un-
schuld zurückfallen zu können. 

2 Auch in der Erzählung  Der Sandmann von E. T. A. Hoffmann

(1776 – 1822) tritt  ein seelenloser Automat auf, die schöne

Puppe Olimpia. Der Student Nathanael, der die Maschine dem

Wetterglashändler Coppola abkauft, erblickt im Räderwerk der

Olimpia  das  Ideal  tänzerischer  Anmut. Wie  bei  Hoffmanns

Zeitgenossen Heinrich von Kleist scheint hier zu gelten: wer

weniger nachdenkt, tanzt glücklicher.
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»Dumm sein und Arbeit haben, das ist das Glück«, stellte
Gottfried Benn (1886 – 1956) abgeklärt  fest; dies wäre
wohl  auch eine Möglichkeit, um "strohglücklich" durchs
Leben  zu  tänzeln.3 Bei  Kleists  refektierendem  Tänzer
handelt  es  sich  aber  um  einen  klugen  Menschen, der
weiß, dass  die  Zeiten  der  Naivität  vorbei  sind. Ein  so-
genannter Gliedermann wird er niemals sein können, und
es wäre für ihn absurd, bewusst ein Nicht-Bewusstsein im
Jahr 1810 und im  Zeitalter  der  Aufklärung herstellen zu
versuchen. Einmal  angefangen, über sein Tanzen zu re-
fektieren, kann jener Operntänzer nur mehr versuchen,
maeimales Wissen übers Tanzen zu erreichen, um wieder
wie ein Gott – wie ein »Supersubjekt« (Rüdiger Safranski)
– tanzen zu können.

Seine  Hoffnung  liegt  zwangsläufg  in  der  Überzeu-
gung, den Sachverhalt  des Tanzens durch den Verstand
aufzuklären – im Glauben, dass diesem unendlich aufge-
klärten Wissen über  Grazie, Anmut  und Unschuld  dann
Bewegungen  folgen  werden, die  unendlich  graziös, an-
mutig und unschuldig sind. Unser Tänzer will das Tanzen
also nicht nur verstehen, weil er es gern verstehen möch-
te, sondern da er glaubt, sich dann endlich richtig bewe-
gen und maeimal graziös tanzen zu können. 

Abgesehen  davon, dass  bereits  gesammeltes  Wissen
uns in unserem Tun absichert, neues Wissen es jedoch oft
verunsichert, glaubt unser Tänzer, dass demnach richtiges
Handeln  automatisch dem richtigen Wissen folgen muss.
Seine Annahme zielt gleichsam auf praktische Relevanz.

3 Bertolt Brecht (1898 – 1956) notierte in  Tagebücher 1920 –

1922: »So denken sie sich das: Die Gescheiten leben von den

Dummen und die Dummen von der Arbeit.«
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Jede  mögliche  Unsicherheit  im  Tanzen, die  der  Tänzer
durch neues Wissen über das Tanzen bekäme, könnte er
damit entgegenwirken, wenn es ihm gelänge – wie Peter
Alheit es in seinem zeitgerechten Begriff der »Biographi-
zität« ausdrückt, »moderne Wissensbestände an biogra-
phische Sinnressourcen anzuschließen und sich mit dies-
em Wissen neu zu assoziieren« vermag (Alheit  1993, S.
387). Auf diese Weise kann unser Tänzer – aufgeklärt wie
er scheint – den Beruf des Tänzers weiter und sogar bes-
ser ausüben.

Wir könnten ihn aber auch mit jenem »Zyniker der Ge-
genwart« vergleichen, den Peter Sloterdijk für unsere Zeit
beschreibt, ein »Grenzfall-Melancholiker«, der gelernt ha-
be, seine depressiven Symptome unter Kontrolle zu hal-
ten, um arbeitstüchtig zu bleiben.

»Ja, hierauf kommt es beim modernen Zynismus we-
sentlich an«, stellt der deutsche Philosoph und Kulturwis-
senschaftler fest: »auf die Arbeitsfähigkeit seiner Träger –
trotz  allem,  erst  recht.  [...]  Unter  der  tüchtig  mit-
spielenden harten Fassade trägt er eine Menge leicht zu
verletzendes Unglück und Tränenbedürfnis. Darin ist et-
was von der Trauer um eine verlorene Unschuld – von der
Trauer um das bessere Wissen, gegen das alles Handeln
und Arbeiten gerichtet ist. [...] Worum es in letzter Instanz
geht, sind  die  sozialen  und  eeistentiellen  Grenzen  der
Aufklärung. Zwänge des Überlebens und Selbstbehaup-
tungswünsche haben das aufgeklärte Bewusstsein gede-
mütigt. Es ist krank an dem Zwang, vorgefundene Verhält-
nisse, an denen es zweifelt, hinzunehmen, sich mit ihnen
einzurichten und am Ende gar deren Geschäfte zu besor-
gen« (Sloterdijk 1983a, S. 36 – 40).
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Sloterdijk nennt  es  einen  modernen  Zynismus: »Es  gibt
kein Wissen mehr, dessen Freund (philos) man sein kön-
nte. Bei dem, was wir wissen, kommen wir nicht auf den
Gedanken, es zu lieben, sondern fragen uns, wie wir es
fertig  bringen, mit  ihm zu  leben, ohne  zu  versteinern«
(ebd., S. 8).4 

Diese Einsicht hätte wohl auch aus jedem Balletttän-
zer einen »modernen Zyniker« machen müssen, um nicht
bewegungsunfähig  zu  sein  oder  arbeitslos  zu  werden.
Man setzt sozusagen trotz allem, erst recht auf Aufklärung,
also auf Bildung zum Trotz.5 

Die  widersprüchliche  Situation  des  "aufgeklärten"
Menschen, die Kleist zur Zeit der Aufklärung im literar-
ischen Bild des  Verlustes  der  Anmut  eines  Tänzers  be-
schrieb – bzw. dessen Unterfangen, seine Arbeitsfähigkeit

4 Robert  Jungk  (1913  –  1994)  fragte  sich  während  seiner

journalistischen Aufklärungstätigkeiten, ob er  damit  wirklich

zur Aufklärung und Aktivierung der Menschen beitrüge: »Ver-

stärkte ich nicht vielmehr ihre Gefühle der Resignation? Wenn

sie über den Egoismus, die Kurzsichtigkeit, den wachsenden

Einfuß der  Herrschenden informiert  wurden, wenn sie  Ein-

blick erhielten in das Vordringen von Zwängen, die unaufhalt-

sam  schienen,  in  Machtstrukturen,  die  den  Bürger  immer

abhängiger  werden  ließen, würden  sie  dann  nicht  – durch

solche Information gelähmt und in ihrer Passivität bestätigt –

alles so weiterlaufen lassen, wie es lief? Und wurde ich nicht

auf diese Weise erst recht zum Helfer derer, die sich sowohl

der Verhüller wie der Entschleierer zu bedienen verstehen?«

(Jungk 1993, S. 24)

5 Johann Gottfried Herder (1744 – 1803) nannte die Epoche der

Aufklärung auch das »Zeitalter der Bildung«. 
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über möglichst großen Erkenntnisdrang wiederzuge-win-
nen, taucht über zwei Jahrhunderte später in soge-nannt
postmoderner6 Form auf: trotz etwa 17 Millionen an Ar-
beitslosen in Europa (weltweit geschätzt 120 Millionen
arbeitslose  Menschen)  soll  man  sich  aus-, weiter- oder
fortbilden, obwohl  die  Chance  auf  Ausübung  eines  an-
gestrebten Berufes wohl eher geringer zu werden scheint.

Spätestens  seit  dem  "Hartz"-Konzept  von  Gerhard
Schröder7, wissen nicht nur Deutsche – ist man informiert,
betroffen  oder  auf-  bzw. abgeklärt, dass  die  Konkurrenz
zwischen den Arbeitnehmern voll eingesetzt hat.8 Zynis-

6 »Thema dieses  Buches  ist  die  unscheinbare  Vorsilbe  post«,

begann Ulrich  Beck Mitte  der  1980er  Jahre  das  Vorwort  zu

seiner zeitdiagnostischen Bestandsaufnahme der Risikogesell-

schaft. Die Vorsilbe  post sei »das Schlüsselwort unserer Zeit.

Alles ist post. An den Postindustrialismus haben wir uns schon

eine Zeitlang gewöhnt. Mit ihm verbinden wir noch Inhalte.

Bei der Postmoderne beginnt bereits alles zu verschwimmen.

Im Begriffsdunkel der Nachaufklärung sagen sich alle Katzen

gute  Nacht«  (ebd.,  S. 12),  polemisierte  der  Soziologe  und

versuchte, »dem Wörtchen post (ersatzweise: nach-, spät-, jen-

seits) auf die Spur zu kommen« (ebd.).

7 Deutscher Bundeskanzler von 1998 bis 2005.

8 Es stellt sich die Frage, ob es durch die strukturelle Massen-

arbeitslosigkeit der Industriegesellschaft zu einen Verlust der

Bedeutung von Arbeit als Orientierungspunkt für den Aufbau

von Identität kommt, zeigen vorliegende Ergebnisse etwa aus

dem Bereich der Jugendforschung, dass trotz Ausbildungs- und

Beschäftigungskrise Arbeit als Bezugspunkt für den individu-

ellen Lebensentwurf von männlichen und weiblichen Jugend-

lichen immer wichtiger wird (vgl. Krüger 1990, S. 14).
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cher ausgedrückt: Wer "Hartz" oder "Sozialhilfe" empfängt,
hat quasi den totalen sozialen Abstieg geschafft. Dieses
Bedrohungsszenario vor staatlich geförderter Armut löste
in der arbeitenden Mittelschicht eine Riesenangst aus, die
Menschen in zunehmend prekäre Berufs- und Lohnbedin-
gungen trieb. Die sogenannte "Hartz"-Panik erlaubt aus-
beuterische  Arbeitsverhältnise, weil  sich  der  Ausgebeu-
tete  noch  immer  trösten  kann:  Zumindest  bin  ich  kein
Sozial- oder "Hartz"-Fall.

Höherqualifzierte nehmen vielfach Positionen ein, die
früher  von  Personen  mit  eher  niedrigen  Bildungsab-
schlüssen besetzt  wurden. Qualifziert  für  den Wettlauf
um den Arbeitsplatz bleibt, wer sich auch am Rennen um
Wissen beteiligt. Man muss, um die Chancen auf  einen
Arbeitsplatz nicht zu verlieren – wie Kleists Tänzer – erst
recht auf Bildung setzen9 Lernen präsentiert sich heute
tatsächlich, wie  Benjamin  Britten  (1913  – 1976)  fest-
stellte, als »Rudern gegen den Strom – sobald man auf-
hört, treibt man zurück.«10

9 Eine sinngemäße Einstellung fnden wir bei Peter Glotz: »Die

ökologischen Schäden, die durch die moderne Technik ange-

richtet worden sind, sind nur durch noch modernere Technik

behebbar, jedenfalls eingrenzbar.« (Glotz 1990, S. 214)

10 Übrigens wurde das Zitat des englischen Komponisten (1913

– 1976)  in  den  1990er  Jahren  auch als  Werbeslogan einer

österreichischen Bildungseinrichtung verwendet.
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