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im Blickpunkt 

Günter Ewald, Bochum 

Computer - intelligente Technik 
oder technische Intelligenz? 

„Computer" ist ein Zauberwort unsrer 
Zeit. Die elektronischen Rechenmaschi-
nen sind dabei, in immer mehr Bereiche 
unsres gesellschaftlichen und privaten 
Lebens vorzudringen. Faszination und 
Furcht gehen um: Faszination angesichts 
der ungeahnten Möglichkeiten, die das 
Computerwesen bietet, in der Erledigung 
von Büroarbeiten, wirtschaftlichen Kal-
kulationen, Berechnung komplizierter 
Steuerungsvorgänge, beim Wetterdienst, 
in der Weltraumfahrt und auch in Spiel-
strategien und Spielapparaten. Eine gute 
Sekretärin programmiert heutzutage ihre 
textverarbeitende Maschine. Program-
mierkurse in unserer Mathematikabtei-
lung an der Universität werden von Stu-
denten aller Fachbereiche aufgesucht. 
Kaum eine wissenschaftliche oder techni-
sche Disziplin kommt noch ohne das 
Flimmern der Sichtgeräte und das rasante 
Ticken der Drucker neben dem Bild-
schirm aus. Ein Stapel des charakteristi-
schen bedruckten und gelochten Compu-
terpapiers unter dem Arm zu haben, ist so 
etwas wie ein Statussymbol geworden. 
Man kann mithalten mit dem zukünftigen 
Informatikschub. 
Sogar Kinder bleiben davon nicht ver-
schont: Schon 6-8jährigen schenkt man 
das Traumspielzeug „Computer", auch 
wenn es sich nur um die Mattscheiben-
version eines Flippers handelt, ausgestat-
tet mit dem Schnickschnack vieler Knöpfe 

und grünlichem Zahlengewirr. Man läßt 
sich das etwas kosten, auch dort, wo viel-
leicht ein »Spitz-paß-auf«-Spiel mit an 
Schnüren befestigten hölzernen Figuren, 
einem Becher und einem Würfel pädago-
gisch sinnvoller wäre. 
Anders bei den Programmieraktivitäten 
15-18jähriger, bei denen der Spaß am 
Entwerfen von Strategien und Problemlö-
sen großen pädagogischen Nutzen zeigt. 
Die sogenannten „Hacker", die oft am 
Rande des Kriminellen in die Computer 
von Banken oder militärischen Einrich-
tungen vordringen, genießen im Verbor-
genen hohes Ansehen und sind kosten-
lose Hilfskräfte bei der Entwicklung von 
Sicherheitssystemen für Computerda-
teien. 
Aber auch Furcht geht um: Furcht vor ver-
stärktem Wegrationalisieren von Arbeits-
plätzen, vor der Anonymität der Arbeit 
am Bildschirm, dem Verlust an menschli-
cher Kommunikation; Furcht vor der To-
talerfassung persönlicher Daten, wie sie 
im Widerstand gegen die Volkszählung 
zum Ausdruck gekommen ist; Furcht vor 
dem Schaffen des „gläsernen Menschen" 
Und schließlich gibt es eine Furcht, die 
oft verdrängt oder bewußt herunter ge-
spielt wird: diejenige vor computerge-
steuerten Raketen, denen man nur durch 
präventives Handeln begegnen kann, mit 
dem Risiko der Fehleinschätzung. Der 
grausame Abschuß eines Air-Busses am 
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Persischen Golf hat uns in dieser Hinsicht 
eine deutliche Lektion erteilt. Naturwis-
senschaftler und Ingenieure haben schon 
lange vor der Gefahr gewarnt, daß ein 
Atomkrieg durch die immer raffinierteren 
computergestützten Warnsysteme und 
Steuergeräte an Wahrscheinlichkeit ge-
winnt. 
Trotz der Vielfalt, mit der das Computer-
wesen schon in unsre Lebensverhältnisse 
vorgedrungen ist, stehen wir erst am An-
fang einer Entwicklung, deren weiterer 
Verlauf oder gar Ende schwer vorstellbar 
ist. Es wird Zeit, daß wir uns verstärkt mit 
den Grundlagen dieser Entwicklung be-
fassen, die nicht nur den technischen 
Fortschritt betrifft, sondern auch in die 
geistige Welt der Menschen vordringt. 

Gibt es eine Maschinenintelligenz? 

Unser Thema drückt das in der scheinbar 
harmlosen Frage aus, ob es sich in Com-
putern nur um die Ausnutzung menschli-
cher Intelligenz beim Bau von informa-
tionsverarbeitenden Geräten handelt, 
oder ob es bereits so etwas wie Maschi-
nenintelligenz gibt, das heißt Maschinen 
oder Computerprogramme, denen auch 
unabhängig vom Menschen geistige Qua-
litäten zukommen. Kurz gesagt: Können 
Maschinen intelligent sein? 
Auch wenn diese Frage heute heiß disku-
tiert wird, haben die zuständigen Wissen-
schaftler und Techniker fast durchweg be-
reits eine Entscheidung getroffen, und 
zwar mit einem klaren „ ja": Statt „tech-
nischer Intelligenz" benutzt man einen 
etwas anderen, umfassenderen Begriff, 
nämlich den der „künstlichen Intelligenz" 
(Kl). Die Beschäftigung hiermit hat in den 
vergangenen 5-10 Jahren geradezu ex-
plosionsartig um sich gegriffen. Tausende 
von wissenschaftlichen Publikationen zu 

dem Thema sind erschienen; eine eigene 
wissenschaftliche Zeitschrift »Artificial in-
telligence« wurde gegründet, eine Reihe 
von Büchern über Kl geschrieben. 
In einem dieser Bücher, von G. L Simons 
verfaßt, »Introducing artifical intelli-
gence«, und vom National Computing 
Centre in Oxford (England) 1984 heraus-
gegeben, heißt es: „Wir erfahren immer 
mehr von intelligenten Maschinen, die 
mit menschlichen Leistungen gleichzie-
hen oder sie übertreffen." (103) 
Mit Selbstverständlichkeit redet Simons 
davon, daß es Computer gibt, die denken 
können, nicht nur im Sinne der Ausfüh-
rung komplizierter Rechnungen, sondern 
allgemein bei der Entstehung und Weiter-
verarbeitung von Wissen. „Wissen", so 
Simons, „ist Information, über die der 
Computer nachdenken kann." Sprach 
man schon früher von den Computern als 
„Elektronengehirnen", so wird durch die 
Entwicklung der künstlichen Intelligenz 
die geistige Tätigkeit der Menschen im-
mer mehr mit entsprechenden Tätigkeiten 
der Maschinen in Verbindung gebracht. 
Zunächst mag man annehmen, daß es nur 
um sprachliche Spielerei oder bildhafte 
Übertragung von Begriffen geht, um soge-
nannte Anthropomorphismen. Das wäre 
dann nichts Ungewöhnliches. Wir sagen 
ja auch „Tischbein", „Fuß" einer Lampe, 
„Buchrücken", „Bergrücken", „Arm" ei-
nes Flusses, „Flußmündung", „Flaschen-
hals", alles Anthropomorphismen, Über-
tragung von Begriffen, die zum Menschen 
gehören, auf Objekte der Natur oder 
Technik. Dabei denken wir nicht daran, 
daß der menschliche Hals außer der äu-
ßeren Form viel mit einem Flaschenhals 
gemein hat (vielleicht noch, daß durch 
beide Flüssigkeit hindurchläuft). 
In der Wissenschaft von der künstlichen 
Intelligenz ist das anders. Man strebt da-
nach, intelligente Tätigkeiten wie Pro-
blemlösen, Lernen, kreativ Denken, im 
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Gedächtnis behalten, Sprechen beim 
Menschen durch bestimmte Merkmale als 
Formen der Informationsverarbeitung zu 
kennzeichnen. Ist das gelungen, dann 
kann man prinzipiell und in vielen Fällen 
technisch konkret dieselbe intelligente 
Tätigkeit durch eine Maschine ausführen 
lassen (wobei wir der Einfachheit halber 
auch Computerprogramme als Maschi-
nen verstehen, sei es als reine „Software" 
oder eingebaut in einen Roboter). Man 
sagt dann, der informationsverarbeitende 
Prozeß „Problemlösen" oder „Lernen" ist 
Menschen und entsprechenden Maschi-
nen gemeinsam, wenn auch mit verschie-
denen Mitteln ausgeführt. 
Natürlich geht es in den Wissenschafts-
projekten über Kl in erster Linie um tech-
nisch-wirtschaftliche Anwendungen, um 
Erweiterung dessen, was mit Computern 
praktisch leistbar ist. Kl ist ein Schwer-
punkt, wenn man wi l l , sogar Inbegriff der 
Entwicklung von sogenannten Compu-
tern der 5. Generation. Bei dieser „5. Ge-
neration" geht es vornehmlich um neue 
Möglichkeiten der Nutzung von „Soft-
ware", in Kombination mit weiterentwik-
kelter „Hardware". Als Neuerung auf dem 
Gebiet der „Hardware" sei der in diesem 
Jahr vorgestellte Parallelrechner von Dan-
ny Hills erwähnt, in dem 65 536 soge-
nannte Prozessoren auf dem Weg einer 
Arbeitsteilung eine immense Leistungs-
steigerung des Computers hervorbringen. 

Anwendungsbeispiele 

Gehen wir einige Beispiele für Anwen-
dungen durch: In der Automobilproduk-
tion treten bekanntlich bereits Roboter 
am Fließband an die Stelle von Fließ-
bandarbeitern. Ein Fließbandarbeiter 
führt ja meistens nur eine einzige, genau 

festgelegte Tätigkeit aus, etwa eine 
Schraube anbringen und festdrehen. Dies 
läßt sich so auf den Roboter mit entspre-
chenden Greifarmen und Gelenken über-
tragen: Man bewegt und schaltet zu-
nächst mit der Hand den metallischen 
Greifarm in der Weise, daß er die ge-
wünschte Tätigkeit korrekt ausführt, etwa 
so, wie man einem Kind, das noch nicht 
schreiben kann, die Hand führt. Ein Com-
puterprogramm speichert genau den Be-
wegungsablauf und veranlaßt dann die 
richtigen Bewegungen der arbeitenden 
Maschine. Der Automobiltorso muß sich 
natürlich millimetergenau auf dem Fließ-
band bewegen, damit künftig der Roboter 
an der richtigen Stelle ansetzt. Bei den 
relativ groben metallischen Bauteilen ei-
nes Automobils ist das möglich. 
Um aber auch feinere Apparate durch Ro-
boter zusammenbauen zu können, sind 
neue Möglichkeiten geschaffen worden. 
Beispielsweise hat die japanische Firma 
TOSHIBA ein Gerät entwickelt und ge-
baut, in dem zwei Roboterarme ähnlich 
wie Menschenarme ihre Bewegungen in 
Verbindung mit einem Sehvorgang koor-
dinieren. Die „Augen" sind nicht in ei-
nem „Kopf" montiert, sondern in den 
„Greifhänden". Die Greifhand „sieht" 
mittels optischer Sensoren etwa ein Ka-
belende bestimmter Farbe; der Roboter 
greift danach und befestigt es an der pas-
senden Stelle. 
Man baut also technische Sinnesorgane 
und kombiniert deren Tätigkeit mit plan-
vollen Bewegungsabläufen. Ein einfaches 
Beispiel hierfür kennen Sie auch von den 
Autowaschanlagen. Der rotierende Besen 
„fühlt", wann er das Auto berührt und be-
wegt sich entsprechend. 
Man hat auch einen Roboter namens 
Cubot entwickelt, der mit technischen 
Augen und Fingern ausgestattet ist und 
den sogenannten Rubikwürfel in weniger 
als vier Minuten auf seine Normalform 
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zurechtdreht („Cubot" = „Rubik cube-
roboter"). 
An der Universität von Sydney (Austra-
lien) experimentiert eine Forschungsgrup-
pe mit Robotern, die durch Infrarotstrah-
len mit einem Computer verbunden sind, 
so daß die Roboter weder kleine Compu-
ter selbst mit herumschleppen müssen 
noch durch lästige Kabel an einer großen 
Rechenanlage angenabelt sind, lan Parkin 
bemerkt hierzu: „Man könnte sich be-
wegliche Roboter vorstellen, die Infrarot-
hüte tragen, mit deren Hilfe sie sowohl 
untereinander wie mit dem Zentralcom-
puter in Kommunikation treten." 
Roboter, wie sie noch vor wenigen Jahren 
in Science fiction-Filmen auftraten, meist 
als gefährliche und gewalttätige Artefakte, 
sind also heute Gegenstand ernsthafter 
Kl-Forschung und befinden sich in eini-
gen Varianten schon in der Produktion. 
Wenden wir uns einer zweiten Beispiel-
gruppe zu, den Computerprogrammen, 
die Spiele spielen können und möglicher-
weise neue Gewinnstrategien entwickeln. 
Es sei angemerkt, daß es hierbei nicht nur 
ums Spielen als solches geht. Vielmehr 
sind viele Abläufe in der Wirtschaft nach 
den gleichen Prinzipien wie Spiele ange-
legt, vor allem in der freien Marktwirt-
schaft, wo Wettbewerb ja ein Spielprinzip 
ist. 
Besonderes Interesse finden verständlich-
erweise die Schachautomaten. Auch 
wenn man Großmeister bei ihrer Entwick-
lung herangezogen hat, so sind sie nicht 
einfach Protokolle vorher ausprobierter 
Partien. Denn es gibt eine, wie man zei-
gen kann, grundsätzlich nicht überschau-
bare Fülle möglicher Zugkombinationen. 
Also muß man dem Computer Kriterien 
beibringen, mit denen er unter möglichen 
Zügen auswählt, gegebenenfalls mit be-
grenztem Einbau einer Zufallswahl, wenn 
die Bewertung zu viele Möglichkeiten 
offenläßt. 

Vor ein paar Jahren ist es einem solchen 
Schachprogramm gelungen, den engli-
schen Schachmeister zu schlagen, und 
das Mephisto Ill-Programm hat immerhin 
gegen den damaligen Weltmeister Kar-
pow ein Remis erreicht. Ich warte eigent-
lich täglich darauf, daß die Nachricht 
über eine Niederlage Kasparows gegen 
einen Schachcomputer eintrifft. Von der 
Entwicklung der Schachprogramme her 
wäre es an der Zeit. Ich möchte allerdings 
nicht ausschließen, daß man nur ungern 
an ein solches Tabu herangeht; könnte es 
doch das Aus für internationale Schach-
tourniere sein, es sei denn, man interes-
siert sich für Kämpfe zwischen Robotern 
von Siemens und IBM. Andererseits dürf-
ten die Kl-Wissenschaftler ein Interesse 
daran haben, daß ein Schachprogramm 
Weltmeister wird, wäre doch dadurch 
sehr plastisch die verbreitete Annahme 
widerlegt, ein Computer könne nicht 
mehr leisten, als der Programmierer hin-
einsteckt. 

Intelligenz, Wille und Gefühl 

Aber auch dann, wenn Maschinen und 
Programme quantitativ mehr leisten als 
Menschen, wie es schon lange beim Zah-
lenrechnen der Fall ist und nun auch in 
der Auswertung von Spielstrategien, so 
bleibt immer noch die Frage, wie weit an-
dere Merkmale des Menschen wie freier 
Wille, Gefühle, Intuition, Träume Gegen-
stand der Nachahmung im Computer sein 
können. 
Was den freien Willen angeht, so meint 
Simons in dem schon genannten Buch: 
„Man nimmt konventionell an, Menschen 
haben einen freien Willen, Maschinen 
aber, so sagt man uns, nicht. In Wirklich-
keit kann man zeigen, daß es keinen qua-
litativen Unterschied zwischen Men-
schen und Computern in dieser Hinsicht 
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gibt." Er erläutert, es gäbe künstliche, 
Entscheidungen produzierende Systeme, 
und durch Computerprogramme könne 
man die Auswahlmechanismen im Men-
schen angemessen nachbauen. 
Auch von Gefühlen meint Simons, daß 
grundsätzlich nichts dagegen spreche, sie 
als informationsverarbeitende Prozesse 
zu diskutieren. 
Ehe wir derartige Thesen kritisch untersu-
chen, möchte ich die Diskussionsgrund-
lage noch ein wenig erweitern und neben 
der Wissenschaft bzw. Technik der künst-
lichen Intelligenz noch einen anderen 
Zugang zum Fragenkreis Computer-Ge-
hirn darlegen, nämlich denjenigen der 
Beziehung zwischen Gehirnphysiologie 
und Informatik. 
Künstliche Intelligenz geht von der Psy-
chologie des Menschen aus, von Gesamt-
abläufen im geistig-psychischen Bereich 
des Menschen, unter Ausklammerung der 
damit verbundenen biologischen Vorgän-
ge. Der Mensch ist sozusagen ein 
„schwarzer Kasten", er empfängt Signale 
und gibt solche von sich, denkt über Pro-
bleme, die an ihn herangetragen werden, 
nach, gibt mimische oder sprachliche 
Signale weiter. Man sucht das im Compu-
ter zu kopieren und gegebenenfalls zu 
verbessern. Die Physiologie dagegen 
schaut in den „Kasten", besser: den Kör-
per hinein, insbesondere in das Gehirn, 
allgemein das Nervensystem von Men-
schen und Tieren. Findet sie dabei, so 
kann man fragen, Ähnlichkeiten zum 
„Inneren" der Computer? 
In gewissem Umfang kann das bejaht 
werden. Wie ist ein Computer überhaupt 
gebaut, jedenfalls der meistverbreitete di-
gitale Computer? Die Bauprinzipien sind 
recht einfach: Man übersetzt Zahlenope-
rationen und andere Prozesse in das binä-
re System, stellt also insbesondere Zahlen 
nur mit Nullen und Einsen dar. Dann 
kann man alle Rechnungen oder andere 

Probleme auf die logischen Operationen 
„und", „oder", „nicht" zurückführen. 
Durch geeignete Vernetzung lassen sich 
die gewünschten Problemlösungen aus-
führen. 
Die Bausteine des Nervensystems sind 
Nervenzellen. Auch sie arbeiten nach 
dem Prinzip digitaler Schaltungen. Statt 
zweier Zugänge gibt es eine größere An-
zahl von Schaltstellen, Synapsen genannt. 
Werden der Zelle über genügend viele 
Synapsen elektrische Impulse zugeführt, 
dann „feuert" die Zelle, d. h. sie gibt ih-
rerseits ein Signal weiter. Entsprechend 
der verschiedenen Bauweisen des „und" 
bzw. „oder" bzw. des Negationsgatters 
findet man eine ganze Anzahl verschie-
denartig gebauter Nervenzellen. Auch sie 
sind miteinander vernetzt. Im menschli-
chen Hirn besteht das Netzwerk aus 
schätzungsweise 10 Milliarden Nerven-
zellen, im tierischen Hirn je nach Ent-
wicklungsstufe erheblich weniger. Über 
die Vernetzung selbst weiß man noch 
recht wenig. 
Allerdings ist die Analogie Gehirn-Com-
puter eine sehr begrenzte. Die Signale im 
Gehirn sind bioelektrisch und ganz an-
ders realisiert als diejenigen im Compu-
ter. Welche Auswirkungen das auf die 
Funktion des Gehirns hat, darüber weiß 
man zu wenig, um die Analogie zum 
Computer genau ausloten zu können. Je-
denfalls addiert unser Gehirn nicht so, 
wie es eine elektronische Rechenmaschi-
ne tut. 
Immerhin genügen die Ähnlichkeiten der 
Arbeitsweisen von beiden datenverarbei-
tenden Systemen, um sie überhaupt zu-
einander in Beziehung zu setzen. Auch 
gibt es Bemühungen, bei der Weiterent-
wicklung von Computern auf biologische 
Prozesse zurückzugreifen, also nicht nur 
formal, sondern auch inhaltlich unser Ge-
hirn - wenigstens teilweise - zu kopieren. 
Wenn man auch die Verschaltung der 
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Nervenzellen im Gehirn noch kaum im 
einzelnen kennt, so kann man sie schon 
beeinflussen. Pauschal geschieht das 
beim Einsatz von Schmerztabletten bzw. 
Psychopharmaka, wobei die Arbeit der 
Synapsen gehemmt oder verstärkt wird. 
Gezielter ist die unmittelbare elektrische 
Reizung einzelner Gehirnbereiche mög-
lich. 
Lassen Sie mich das am Beispiel einer 
(schon älteren) Forschungsarbeit von 
Erich von Holst und Ursula von Saint Paul 
verdeutlichen, in der triebhafte Verhal-
tensweisen von Hühnern untersucht wer-
den. Einem Huhn bzw. Hahn werden 
mehrere 0,2 mm dicke und 0,3-0,5 mm 
lange Silberspitzen durch den Schädel 
hindurch in das Kleinhirn eingeführt, je-
weils mit einer in der Schädeldecke fest 
verankerten kleinen Schraubvorrichtung. 
Durch Reizung in verschiedenen Gehirn-
tiefen lassen sich sämtliche bekannten 
Verhaltensformen der Gefiederten her-
vorrufen wie Gackern, Krähen, Kratzfuß, 
Picken, Lockrufe, Gefieder spreizen, Si-
chern, Angreifen, Hinsetzen, Aufstehen. 
Die Arbeit untersucht die Komplexität der 
Triebstrukturen; hier sei sie nur allgemein 
hinsichtlich der Verflechtung von Verhal-
tensweisen mit elektro-chemischen Vor-
gängen im Gehirn erwähnt. 
Man hat auch schon mit Menschen derar-
tige Experimente durchgeführt. Plötzlich 
bewegt eine Versuchsperson ein Bein, 
ohne es zu wollen oder auf einen äußeren 
Reiz zu reagieren. - Der absurde Gedan-
ke, daß in einem totalitären Staat den Un-
tertanen Silberdrähte in den Schädel ge-
setzt und sie über Funk gesteuert werden, 
ist also, naturwissenschaftlich gesehen, 
nicht unmöglich. 
Was uns hier interessiert: Es gibt Ansätze, 
nicht nur dem Denken und bewußten 
Handeln des Menschen naturwissen-
schaftlich auf die Spur zu kommen, son-
dern auch dem instinktiven, reflexartigen 

und triebhaften. Auf der ganzen Linie 
taucht also die Frage auf, inwiefern, wenn 
überhaupt, sich der Mensch in seinem 
Denken und Verhalten grundsätzlich von 
einem datenverarbeitenden System unter-
scheidet. 
Wir haben gesehen, daß die Wissen-
schaftler der Kl mindestens zum beträcht-
lichen Teil keinen grundsätzlichen Unter-
schied sehen - vielleicht mehr aus philo-
sophischer Naivität als aufgrund einer be-
wußten Entscheidung. 

A. M. Turing: 
Ein beseelter Computer? 

Bereits im Jahre 1950 hat A. M. Turing 
eine noch heute viel diskutierte Arbeit 
zum Thema »Kann eine Maschine den-
ken?« geschrieben. Turing ist einer der 
Väter des Computerwesens, insbesondere 
der Kl. (Im Zweiten Weltkrieg wurde Tu-
ring in England durch die Dechiffrierung 
der deutschen Militärcodes berühmt.) Tu-
ring meint: „Am Ende unseres Jahrhun-
derts werden Sprachgebrauch und die all-
gemeine Ansicht sich so stark gewandelt 
haben, daß man widerspruchslos von 
denkenden Maschinen reden kann." Es 
scheint, daß seine Prognose schon jetzt 
wahr wird. 
Turing stützt seine These von denkenden 
Maschinen, indem er eine Reihe von Ein-
wänden dagegen selbst formuliert und zu 
widerlegen versucht. Er beginnt mit ei-
nem „theologischen Einwand": „Denken 
ist eine Funktion der unsterblichen 
menschlichen Seele. Gott gab Mann und 
Frau eine unsterbliche Seele, jedoch we-
der einem anderen Lebewesen noch einer 
Maschine. Insofern kann weder Tier noch 
Maschine denken." 
Turing meint hierzu: Wenn man schon 
theologisch argumentiert, so stellt der ge-
nannte Einwand eine Einschränkung der 
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Allmacht Gottes dar. Warum sollte aber 
Gott, wenn er es wi l l , nicht auch einem 
Elefanten - mit geeigneten Mutationen -
eine Seele verleihen oder auch einer Ma-
schine? 
Turing sagt allerdings, daß er selbst von 
theologischer Argumentation überhaupt 
nichts hält. Er wil l sie nur in sich selbst ad 
absurdum führen. Andere Einwände, die 
von Turing wie auch von vielen Kl-Vertre-
tern heute zurückgewiesen werden, sind 
von folgender Art: Man sagt, Lernen und 
Kreativität sind Merkmale, die dem Men-
schen, aber nicht dem Computer zukom-
men. Dem wird entgegengehalten: Was 
macht denn ein Mensch, wenn er lernt? 
Zunächst einmal sammelt er Informatio-
nen in seinem Gedächtnis. Das kann der 
Computer auch; statt „Gedächtnis" sagt 
man dort „Speicher". Dann gibt es das 
Lernen durch Probieren, etwa beim Spie-
len: Man probiert und merkt sich schlech-
te Züge. Dieses „Trial-and-error-Verfah-
ren" läßt sich aber leicht programmieren. 
Und Kreativität? Je nachdem, wie man sie 
versteht, handelt es sich mehr oder weni-
ger auch um ein grundsätzlich verstehba-
res und imitierbares Zusammenspiel von 
Zufall und gespeichertem Vorwissen, aus 
dem sich eine neue Kombination heraus-
kristallisiert. Man hat schon durch Ma-
schinen Gedichte schreiben lassen, von 
denen Leser, über die Herkunft nicht in-
formiert, sich sehr beeindruckt zeigten. 
Bei so viel Optimismus mußte es helle 
Aufregung unter Kl-Wissenschaftlern ge-
ben, als vor vier Jahren ein angesehener 
Fachmann und Philosoph aus Berkeley 
(Cal.), lohn R.Searle, in einem Buch die 
Kl-Thesen frontal angriff. Das Buch ent-
stand aus einer Vortragsreihe in England 
und wurde 1986 in Deutsch unter dem 
Titel »Geist. Gehirn. Wissenschaft« her-
ausgebracht (Suhrkamp). Eine von Searles 
Kernthesen lautet: Computer und Gehirn 
haben kaum etwas miteinander zu tun. 

Ein Computer hat Syntax, aber keine Se-
mantik, d. h. er geht formal korrekt mit 
Symbolen um, beherrscht den gramma-
tisch-logischen Umgang mit Wörtern und 
Sätzen. Er kann den Symbolen aber keine 
Bedeutung zuordnen. Das ist Angelegen-
heit des Menschen. 
Inzwischen wurde eine ganze Flut von 
Stellungnahmen zu Searles Buch veröf-
fentlicht, und zwar meist ablehnend. Man 
hält Searle vor, daß eine genaue Analyse 
dessen, was mit „Bedeutung", „Semantik" 
gemeint sei, ein Ausschließen der Com-
puter nicht zuläßt. Auch werden von 
Searle die Computer einseitig auf die bis-
herigen digitalen Computer eingeengt 
und der gegenwärtigen starken Entwick-
lung wird nicht Rechnung getragen. 
Immerhin ist es gut, daß die Grundlagen-
diskussion in Gang kommt und nicht ein-
fach eine unreflektiert-naive Maschinen-
ideologie um sich greift. 
Man mag fragen, was meine eigene Mei-
nung in dieser Diskussion sei; die möchte 
ich nun darlegen. 

Läßt sich der Mensch definieren? 

Als Illustration sei ein Gespräch erwähnt, 
über das ich kürzlich einen Bericht las. 
An einer bundesdeutschen Universität 
lädt ein Computerwissenschaftler und Kl-
Forscher einen Philosophen ein, um mit 
ihm in einem Seminar den genannten Fra-
genkreis zu diskutieren. Er bittet den Phi-
losophen, als Gesprächsgrundlage die 
wesentlichsten Merkmale des Menschen 
aufzuzählen. Der Philosoph tut das auch 
und gibt sieben Merkmale an. Daraufhin 
zeigt ihm der Computerwissenschaftler, 
daß man alle diese Merkmale prinzipiell 
auch bei einem Computer erzeugen 
kann, wenn auch noch nicht in allen Fäl-
len konkret. Setzt man voraus, daß der 
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Philosoph Computer und Mensch als un-
bedingt verschieden darstellen wollte, so 
hatte er die Diskussion verloren. 
Woran lag das? Hatte der Kl-Wissen-
schaftler wirklich die besseren Argumen-
te? Ich meine nicht. Das Problem des Phi-
losophen bestand darin, daß er dem 
Computerfachmann auf den Leim ging. Er 
hätte zunächst einmal thematisieren müs-
sen, inwiefern die Einschränkung eines 
Begriffs „Mensch" auf einige formulierba-
re Merkmale der Diskussion gerecht wird. 
Der Schlüssel im Streit um Mensch, Ma-
schine und Menschmaschine liegt m. E. 
in der Art und Weise, wie mit Begriffen 
umgegangen wird. Um auf eine frühere 
Bemerkung zurückzukommen: Zunächst 
einmal sind die auf Computer übertrage-
nen Begriffe des menschlichen Seins wei-
ter nichts als Anthropomorphismen, 
Übertragungen vom Menschen auf ein 
technisches Objekt. Auch wenn die Ver-
gleichsmerkmale nicht so dünn gesät sind 
wie beim Begriff „Flaschenhals", so än-
dert sich im Prinzip nichts an der Art des 
Zusammenhangs. 
Nehmen wir als Beispiel das Merkmal des 
Menschen, einen Willen zu haben. Es 
handelt sich um eines der sieben Merk-
male, die der oben genannte Philosoph 
wählte. Der Computerwissenschaftler 
hielt das System »Hamburger Redepart-
nermodell« (HAM-RPM) dagegen, das in 
einem Dialog Hotelbuchungen vermittelt. 
Der Computer erkundigt sich bereitwillig 
nach Kundenwünschen, kommt aber im-
mer wieder geschickt darauf zurück, daß 
auch wirklich eine Hotelbuchung vorge-
nommen wird. Er versucht also, seine 
Zielvorstellung, seinen „Willen", durch-
zusetzen. 
Man kann einwenden: Wille ist aber 
doch weit mehr als der gezielte Versuch, 
ein präzise beschriebenes Ziel zu errei-
chen. Daß ich etwa mir überhaupt ein 
solches Ziel setze, gehört zum Willen 

schon hinzu. Das genügt aber nicht als 
Einwand gegen Maschinen, die einen 
Willen besitzen. Die Entscheidung für ein 
Ziel kann ja wiederum - unter Einbezie-
hung von Zufallsgeneratoren und Bewer-
tungskriterien - programmiert werden. 
Die Frage ist, wie weit man dieses Spiel 
treiben kann. Läßt sich das Geflecht der 
Motivzusammenhänge, die mich zur Wi l -
lensausübung, zum Handeln veranlassen, 
in Allgemeinbegriffen beschreiben? Das 
geht schon deshalb nicht, weil jeder 
Mensch seine individuelle Geschichte hat 
und weil es schon aus quantitativen 
Überlegungen heraus unmöglich ist, ein 
Entscheidungsverfahren dafür zu finden, 
welche Handlungen nach allgemeinen 
Prinzipien ablaufen. - Das wäre so, als 
wollten Juristen ein Gesetzeswerk schaf-
fen, das jegliche Ermessensentscheidung 
eines Richters überflüssig mach t -e in ab-
surder Gedanke. 
Der Versuch, den Menschen durch Merk-
male zu definieren, ist der Versuch, einen 
abstrakten Menschen auf den Begriff zu 
bringen. Einen abstrakten Menschen gibt 
es aber nicht, sondern nur den konkreten, 
in die Geschichte eingebundenen Men-
schen. 
Man sollte daher mit Anthropomorphis-
men behutsam umgehen. In unserem Bei-
spiel des Flaschenhalses ist die Analogie 
harmlos, weil niemand sie inhaltlich faßt. 
Bei Begriffen, die mehr von menschlicher 
Eigenart ausdrücken, kann ein falscher 
Eindruck der inhaltlichen Übereinstim-
mung entstehen. Wird diese Übereinstim-
mung aber bewußt behauptet, wie es vie-
le Kl-Wissenschaftler tun, so bedeutet das 
Falschmünzerei, jedenfalls, dann, wenn 
nicht klar aus dem Zusammenhang her-
vorgeht, daß man eine willkürliche be-
griffliche Eingrenzung vornahm - und da-
mit einen Anthropomorphismus verwen-
dete. 
Turing war sich übrigens in seinem ge-
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nannten Aufsatz der Schwierigkeiten mit 
der Definition von Intelligenz wohl be-
wußt. Er versuchte sie durch ein Verfah-
ren zu umgehen, das man heute als »Tu-
ring-Test« bezeichnet: Stellt man einem 
Menschen und einer Maschine, die hinter 
Vorhängen verborgen und voneinander 
abgeschirmt sind, die gleichen schriftli-
chen Fragen, und kann man aufgrund der 
schriftlichen Antworten nicht feststellen, 
welche Antwort vom Menschen und wel-
che von der Maschine stammt, dann gel-
ten beide als gleich. Beschreibt man aller-
dings dieses Dialogverfahren genau, so 
läuft es doch wieder auf eine Merkmal-
definition von Mensch und Denkmaschi-
ne hinaus, ändert also nichts am ur-
sprünglichen Problem. 

Von der Kl zum Homunkulus 

Es sei der Psychologie keinesfalls ver-
wehrt, im Bereich der Denkpsychologie 
einen alten Traum wahrzumachen, näm-
lich mit der Exaktheit einer Naturwissen-
schaft zu arbeiten. Das geschieht gegen-
wärtig durch die sogenannten „kognitiven 
Wissenschaften", in denen Psychologie, 
Sprachwissenschaften und Computerwis-
senschaften in einem Verbund zusam-
mengeschlossen sind. Wenn man dort 
Merkmale von Intelligenz in einem be-
stimmten Begriffsrahmen sowohl bei 
Menschen wie Maschinen - und teilwei-
se auch Tieren - studiert, so ist das legitim 
(vorausgesetzt, es geschieht nicht in der 
primitiven Form des sogenannten Intelli-
genzquotienten). 
Versucht man aber, das Feld aller Begrif-
fe, die den Menschen betreffen, durch 
Merkmaldefinitionen zu besetzen und 
mögliche Abweichungen als belanglos zu 
disqualifizieren, dann betreibt man Ideo-

logie, Gleichschaltung des schematisiert 
gedachten Menschen. Schon im Falle von 
„Intelligenz" sollte man vorsichtig sein 
und die Offenheit dieses Begriffes beim 
Menschen nicht gefährden. Entsprechen-
des gilt für den Verbund Gehirnphysiolo-
gie - Verhaltensforschung - Neuroinfor-
matik - Biokybernetik. Naturwissen-
schaftliche Forschungen über Steuerung 
und Datenverarbeitung in Lebewesen 
halte ich für legitim, vorausgesetzt sie ver-
stoßen nicht gegen ethische Prinzipien, 
über die zu reden wäre. (Ich gehöre selbst 
zu den Mitbegründern eines biokyberne-
tischen Sonderforschungsbereichs in Bo-
chum und habe einige Jahre bei der Erfor-
schung des Atmungsregelkreises mitge-
wirkt.) Daß man ein menschliches Bein 
durch elektrischen Reiz an passender 
Stelle des Gehirns bewegen kann, ist zu-
nächst einmal nicht aufregender als die 
Möglichkeit, das Bein dadurch zu bewe-
gen, daß man dagegentritt oder unauffäl-
lig mit einer Nadel hineinsticht. Kritisch 
wird es erst, wenn die körperliche oder 
geistige Freiheit des Menschen eingeengt, 
der Mensch manipuliert wird. 
Versucht man zum Beispiel den Eindruck 
zu erwecken, menschliches Erleben, 
Denken und Handeln sei im Prinzip voll-
ständig der neurobiologischen Forschung 
zugänglich, so handelt es sich um Ideolo-
gie und nicht um die Wiedergabe dessen, 
was Naturwissenschaft leisten kann. 
Nun mag man einen letzten Versuch un-
ternehmen und wenigstens in einem 
Denkmodell die prinzipielle Gleichheit 
von Computer und Mensch behaupten: 
Es gibt, wie wir sahen, Überlegungen, 
auch biologische Prozesse im Nervensy-
stem von Lebewesen für die Computer-
entwicklung zu nutzen, vielleicht sogar 
biologische Computer zu bauen. Nun 
denke man sich diese Bemühung ins Ex-
trem gesteigert derart, daß ein menschli-
cher Körper mit sämtlichen Knochen, Zel-
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len und Nervenbahnen produziert wird. 
Könnte man dieses Wesen als Mensch be-
zeichnen? Und hätte man dann den Men-
schen nicht doch durch seine Merkmale 
definiert, indem man ihn synthetisch her-
stellt? 
Praktisch gesehen ist die Herstellung ei-
nes Menschen natürlich eine unsinnige 
Vorstellung. Aber verfolgen wir das Ge-
dankenexperiment einmal weiter. Was 
wäre bewiesen? Wenn beispielsweise der 
synthetische Mensch tatsächlich wie wir 
Selbstbewußtsein hätte, über sich selbst, 
sein Woher und Wohin und das Ganze 
der Welt nachdächte, dann käme diese 
Eigenschaft möglicherweise zustande, 
ohne als solche eingebaut worden zu 
sein; sie ergäbe sich aus dem lebendigen 
Organismus, der aus Bauteilen zusam-
mengesetzt wurde. Überhaupt ist nicht zu 
überschauen, was das gezauberte Wesen 
noch alles könnte. Mit dem Erbauen hat 
man nicht notwendigerweise alles ver-
standen. Denn „Erbauen" heißt in diesem 
Fall: die Möglichkeiten, die die Natur 
physikalisch und chemisch vorgibt, zu 
nutzen, sie in Gang zu setzen - wie man 
es, wenn auch globaler, bei der Zeugung 
eines Menschen tut. 
Man kann noch weitergehen und den 
eher als Spott gedachten theologischen 
Gedankengang von Alan Turing aufneh-
men. Nachdem Turing feststellt, ein all-
mächtiger Gott könnte auch einem Ele-
fanten eine Seele verleihen, sagt er: „Ein 
ähnliches Argument kann man für Ma-
schinen ins Feld führen. Es mag uns an-
ders vorkommen, da es schwieriger zu 
begreifen ist. Das bedeutet jedoch nur, 
daß wir es für weniger wahrscheinlich 
halten, daß Gott diese Umstände für die 
Verleihung einer Seele geeignet erschei-
nen könnten .. . Beim Versuch, solche 
Maschinen zu konstruieren, sollten wir 
uns, ebensowenig wie bei der Kinderzeu-
gung, unehrerbietig der göttlichen Macht, 

Seelen zu erschaffen, bemächtigen: in je-
dem Fall sind wir Instrumente seines Wi l -
lens und stellen für die von ihm erschaffe-
nen Seelen eine Heimstatt bereit." 
Statt von einer Seele zu reden, kann man 
auch in neuerer theologischer Terminolo-
gie sagen: Vielleicht - wir wissen es nicht 
- würde der Schöpfer von Himmel, Erde 
und Menschen den synthetischen Com-
putermenschen als Du, als Partner akzep-
tieren und ihn in die Heilsgeschichte, das 
heißt, die Geschichte von Gott und 
Menschheit einbeziehen. 
Kehren wir aber auf den Boden des heute 
Erreichten und Erreichbaren zurück und 
fassen zusammen! Computer verändern 
mehr und mehr unsere Kultur, unser wirt-
schaftliches und privates Leben, und lei-
der breiten sie sich besonders im militä-
ren Bereich aus. Sie beeinflussen aber 
auch die Vorstellung vom Menschen 
selbst. „Technische Intelligenz" oder - im 
neuen Fachterminus - „Künstliche Intelli-
genz" bildet den wissenschaftlichen Kri-
stallisationspunkt dieses Einflusses. Zwi-
schen der Weiterentwicklung des Com-
puterwesens und einer veränderten Auf-
fassung vom Menschen besteht ein enger 
Zusammenhang. 
Manche Forscher der Kl oder der Bioky-
bernetik sind sich der Grenzen ihrer Wis-
senschaft bewußt und versuchen nicht, 
damit an der Unverwechselbarkeit 
menschlichen Seins zu rühren. Viele aber 
tun das, und dem ist in aller Schärfe ent-
gegenzutreten, und zwar mit einer kriti-
schen Würdigung dessen, was Naturwis-
senschaft und Computertechnik wirklich 
vermögen. 
Auch wenn fraglos immer mehr Merk-
male von Intelligenz und Verhalten des 
Menschen ihre Analoga in Maschinen fin-
den, so bleibt der Mensch mehr als die 
Summe imitierbarer Merkmale, und er hat 
sein Wesen - theologisch gesehen - in 
Geschöpfsein und Geschichte. 

298 MATERIALDIENST DER EZW 10/89 



Dokumentation 

Proklamation im Hungerstreik 

Das folgende Dokument von Vertre-
tern der gewaltsam unterdrückten 
Demokratisierungsbewegung in Chi-
na entnehmen wir mit freundlicher 
Genehmigung der Zeitschrift »Orien-
tierung« vom 30. Juni 1989. 
Angefügt ist ein Kommentar des 
Sinologen J.-P. Voiret. 

Peking, Platz des Himmlischen Friedens, 
2. Juni 1989. Wir befinden uns im Hun-
gerstreik. Damit wollen wir protestieren, 
einen Appell zum Ausdruck bringen, un-
sere Selbstkritik manifestieren. Unsere 
Absicht ist nicht zu sterben. Wir suchen 
das wirkliche und bessere Leben. Ange-
sichts der gewaltsamen und unsinnigen 
Unterdrückung durch die Regierung Li 
Peng müssen Chinas Intellektuelle ihre 
leisetreterische Art der Meinungsäuße-
rung aufgeben, wie sie zweitausend Jahre 
lang üblich war - und handeln! Wir müs-
sen gegen das Kriegsrecht protestieren. 
Wir müssen uns für den Durchbruch ei-
ner neuen politischen Kultur einsetzen 
und so unsere Fehler aus der Vergangen-
heit wiedergutmachen. Wir alle tragen 
nämlich gemeinsam dafür Verantwor-
tung, daß das chinesische Volk gegen-
über anderen Völkern rückständig ist. 
Die gegenwärtige Demokratisierungsbe-
wegung, ohne Vorbild in der chinesi-
schen Geschichte, hat von Beginn an mit 
legalen, gewaltlosen, angemessenen und 
friedlichen Mitteln für Freiheit, Demokra-
tie und Menschenrechte gekämpft. Die 
Regierung von Li Peng hingegen hat eini-
ge hunderttausend Soldaten mobilisiert, 

um unbewaffnete Studenten und die Be-
völkerung von der Verfolgung ihres Zieles 
abzuhalten. 
Deshalb ist unser Hungerstreik nicht nur 
ein Protest gegen die Verhängung des 
Kriegsrechts; wir setzen uns damit für 
einen Demokratisierungsprozeß in China 
mit friedlichen Mitteln ein; wir sind gegen 
jede Form von Gewalt. Aber von roher 
Gewalt lassen wir uns auch nicht er-
schrecken. Wir wollen zeigen, daß, wenn 
das Volk Demokratisierung mit friedli-
chen Mitteln zu erreichen versucht, dies 
wirksam und erfolgreich ist. Wir wollen 
das undemokratische Ordnungssystem, 
das sich mit Propagandalügen und Bajo-
netten aufrechterhält, durchbrechen. Der 
lächerliche und unsinnige Versuch, Stu-
denten und Bürger aller Schichten, die 
friedlich für eine Verbesserung ihrer Le-
bensbedingungen demonstrieren, unter 
Kriegsrecht zu stellen, ist Nestbeschmut-
zung der Geschichte der Volksrepublik 
China. Es bedeutet einen Hohn für die 
Partei, ihre Führung und die Armee. Mit 
einem Schlag wurden die Ergebnisse ei-
ner zehnjährigen Reform und Öffnung 
ruiniert. 
Chinesische Geschichte war ein ständiger 
Wechsel, wo ein Gewaltsystem das ande-
re ablöste. So verewigte sich Haß. In un-
serem Jahrhundert ist der Begriff „Feind" 
unter Chinesen Gemeingut geworden. 
Seit 1949 kam außerdem der Slogan auf: 
»Klassenkampf ist aller Fragen Antwort«. 
Dies hat die Disposition zu Haß und 
Feindschaft bis ins Extreme gesteigert und 
die Spirale von Gewalt und Gegengewalt 
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unentrinnbar gemacht. Die gegenwärtige 
Ausrufung des Kriegsrechts ist ebenso 
Ausdruck einer Politik, die im Zeichen 
des Klassenkampfes steht. Deshalb sind 
wir im Hungerstreik. Wir fordern damit 
das chinesische Volk auf, Schritt für 
Schritt von der Mentalität des Hasses und 
der Feindbilder loszukommen. Wir müs-
sen den Begriff Klassenkampf in der Poli-
tik total aufgeben. 
Das tut not, weil Haß nur Gewalt und 
Diktatur erzeugt. Wir müssen uns den 
Geist der Toleranz aneignen. Aus dem 
Geist demokratischer Toleranz und part-
nerschaftlicher Kooperation müssen wir 
eine chinesische Demokratie aufbauen. 
Unsere demokratische Politik kennt we-
der Feindbilder noch Haß. Sie beruht 
vielmehr auf gegenseitigem Respekt, ge-
genseitiger Toleranz, partnerschaftlicher 
Suche nach gemeinsamen Lösungen 
durch Beratung, Diskussion und durch 
Wahlen. 
Li Peng hat als Regierungschef grundle-
gende Fehler begangen. Nach demokrati-
schen Spielregeln sollte er sein Amt nie-
derlegen. Peng ist jedoch nicht unser 
Feind. Selbst nach einer Amtsniederle-
gung sollte er alle seine Bürgerrechte be-
halten, darunter sogar das Recht, seine 
verfehlten Regierungsmaximen weiter zu 
vertreten. Wir rufen alle auf, Regierung 
wie Bürger, das bisherige politische Ver-
halten aufzugeben und eine neue politi-
sche Kultur zu suchen. Wir fordern Stu-
denten und Regierung auf, miteinander 
friedlich zu verhandeln und in einen Pro-
zeß des Dialogs und der Beratung einzu-
treten. Auf diese Weise müssen beide sich 
darum bemühen, Konfrontation und 
Feindschaft abzubauen. 
Die Studentenbewegung hat von Seiten 
der ganzen Bevölkerung und von Men-
schen aller Schichten eine nie dagewese-
ne Sympathie und Unterstützung erfah-
ren. Erst recht hat die Ausrufung des 

Kriegsrechts aus der Studentenbewegung 
eine landesweite Volksbewegung ge-
macht. Viele unterstützen jedoch die Stu-
denten aus bloßer menschlicher Sympa-
thie und aus Unzufriedenheit mit der Re-
gierung, nicht aber aus einem Bewußtsein 
politischer Verantwortung. Deshalb rufen 
wir alle auf, die Haltung des nur Sympa-
thie empfindenden Zuschauers aufzuge-
ben. Statt dessen sollten sie sich zu verste-
hen bemühen, was es bedeutet, gleiche 
politische Rechte zu haben. Jeder Bürger 
sollte davon ausgehen, daß seine politi-
schen Rechte keine anderen sind als die 
des Regierungschefs. 
Staatsbürgerliches Bewußtsein ist nicht 
nur der Sinn für Recht und Gerechtigkeit. 
Es beschränkt sich nicht auf Sympathie. Es 
ist ein Sinn für Partizipation, die Bereit-
schaft zur Wahrnehmung von Verantwor-
tung. Ja, es geht um ein Teilen von Ver-
antwortung und von Pflichten. Eine vom 
Willen und der Einsicht aller getragene 
Politik gereicht auch zum Vorteil von al-
len; aber alle tragen auch Verantwortung 
für eine einseitige und willkürliche Poli-
tik. Wir in China müssen uns bewußt wer-
den, daß im Demokratisierungsprozeß je-
der zuerst Staatsbürger und erst in zweiter 
Linie Student, Professor, Soldat oder Mit-
glied eines Kaders ist. 
Unsere Geschichte, gekennzeichnet 
durch den Teufelskreis der Ablösung ei-
nes Herrschers durch einen andern, zeigt, 
daß mit der bloßen Ablösung eines nicht 
mehr populären Regierungschefs in der 
zentralen Frage unseres politischen Le-
bens nichts getan ist. Nicht ein „Retter" ist 
gefragt, vielmehr benötigen wir ein funk-
tionierendes demokratisches System. 
Deshalb verlangen wir in erster Linie, daß 
die Gesellschaft Mittel und Wege findet, 
anerkannte, autonome und nicht-staatli-
che Organisationen schrittweise aufzu-
bauen, um eine politische Kraft als Ge-
gengewicht zu den Entscheidungsorga-
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nen der Regierung zu bilden. Das ist das 
Um und Auf einer Demokratie. Besser 
zehn Teufel, die einander kontrollieren, 
als ein Mandarin mit unbeschränkter 
Vollmacht. 
Sodann muß ein wirksames System der 
Kontrolle und des Gleichgewichts gefun-
den werden, damit jene Politiker, die 
ernsthafte Fehler gemacht haben, abge-
setzt werden können. Es ist nicht wichtig, 
wer die Bühne betritt und wer sie verläßt: 
wichtig ist, wie es geschieht. Undemokra-
tische Verfahrensweisen können nur zur 
Diktatur führen. 
Im Verlauf des gegenwärtigen Demokrati-
sierungsprozesses haben Regierung wie 
Studenten Fehler gemacht. Die Fehler der 
Regierung waren vom alten Klassen-
kampf-Denken bestimmt. Dies brachte 
sie in Gegensatz zu den Studenten und 
zur Bevölkerung und führte zur Eskalation 
des Konflikts. Der Fehler der Studenten 
lag hauptsächlich darin, daß ihre Or-
ganisation unzureichend war: Im ange-
strebten Demokratisierungsprozeß sind 
eine Anzahl undemokratischer Momente 
aufgetreten. So appellieren wir an die Re-
gierung wie an die Studenten. Analysiert 
euer Verhalten sachlich! Nach unserer 
Einschätzung trägt die Regierung die 
Hauptverantwortung für die Eskalationen 
in diesem Prozeß. Demonstrationen, 
Hungerstreiks und ähnliche Aktionen 
sind demokratische Methoden der Bevöl-
kerung, ihren Willen zu äußern. Sie sind 
legitim und angemessen und können 
nicht als Unruhestiftung abgetan werden. 
Die Regierung ihrerseits hat die durch 
Verfassung gewährleisteten bürgerlichen 
Grundrechte mißachtet und die gegen-
wärtige Bewegung als Störung von Ruhe 
und Ordnung denunziert. Dies ist eine 
Folge ihres Denkens nach den Verhal-
tensweisen einer diktatorischen Politik 
und hat zu einer Reihe von Fehlentschei-
dungen geführt, die Eskalationen und 

Konfrontationen zur Folge hatten. Der 
wirkliche Grund der gegenwärtigen Un-
rast ist das fehlerhafte Verhalten der Re-
gierung. Es ist genauso schwerwiegend 
wie jene Fehler, die während der Kultur-
revolution begangen worden sind. Nur 
die selbstauferlegte Zurückhaltung der 
Studenten und der Bevölkerung, nur die 
entschiedenen Appelle, die aus allen 
Schichten der Bevölkerung kamen, vom 
gemäßigten Flügel in der Partei, in der Re-
gierung und in der Armee, konnten bisher 
ein Blutvergießen vermeiden. Die Regie-
rung muß ihre Fehler einsehen. Für einen 
Wandel ist es noch nicht zu spät. 
Die starke Bewegung hin zur Demokratie 
könnte in der Tat für die Regierung ein 
Anlaß sein, einige Lehren zu ziehen, die 
nicht ohne Anstrengung zu haben sind: 
erstens auf die Stimme des Volkes zu hö-
ren, wenn es in Wahrung seiner verfas-
sungsmäßigen Rechte seinen Willen 
kundgibt, zweitens das Land demokra-
tisch und nach Gesetz zu regieren. Die 
Fehler der Studenten, von denen schon 
die Rede war, lagen vor allem darin, daß 
sie zwar demokratische Ziele anstrebten, 
sie aber mitteilweise undemokraktischen 
Mitteln verfolgten. Es fehlte an der Zu-
sammenarbeit, man stand einander im 
Wege, die Finanzierung war unzurei-
chend geplant, und gewisse Beschlüsse 
entsprangen zu sehr einer Stimmung statt 
gründlicher Überlegung. 
Die Suche nach dem eigenen Vorteil und 
weniger das Ideal der Gleichheit stand 
allzulange im Vordergrund. So wurde 
sehr lange der Kampf um Demokratisie-
rung auf der Ebene der ideologischen 
Vorstellungen und der Schlagworte ge-
führt. Über Bewußtseinsveränderung, 
nicht über Schritte des Handelns wurde 
geredet. Wir sind der Meinung, daß zur 
Verwirklichung einer demokratischen Po-
litik die Demokratisierung der Vorgehens-
weisen und der Vorbereitung von Aktio-
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nen nötig ist. Deshalb fordern wir die chi-
nesische Bevölkerung auf: Verzichtet auf 
die ideologische Kontroverse! Wir müs-
sen mit der Kleinarbeit für den Prozeß der 
Demokratisierung beginnen. 
Konkret fordern wir die Studenten auf, 
sich um die personelle Profilierung ihrer 
eigenen Bewegung hier auf dem Platz des 
Himmlischen Friedens zu bemühen und 
selbstkritisch vorzugehen. 
An die Adresse der Regierung: ihre Fehler 
zeigen sich deutlich in ihrer eigenen Be-
schreibung der Demokratisierungsbewe-
gung. Sie hat uns eine „kleine Minder-
heit" genannt. Durch unseren Hunger-
streik wollen wir der in- und ausländi-
schen Öffentlichkeit zeigen, daß diese so-
genannte kleine Minderheit über die de-
monstrierenden Studenten hinausgeht. 
Die Studentenbewegung wurde zu einer 
landesweiten Bewegung für Demokrati-
sierung, getragen von Bürgern mit einem 
Sinn für politische Verantwortung. Wir 
haben alle angemessen und nach dem 
Gesetz gehandelt. Wir wollten durch un-
sere Mäßigung und durch unser Handeln 
die Regierung dafür gewinnen, daß sie 
sich zu einer politischen Kultur bekennt, 
das heißt auf moralisierende Strenge ver-
zichtet und zur Einsicht ihrer eigenen 
Fehler gelangt. Wir treten dafür ein, daß 
die Studenten schrittweise autonome Or-
ganisationen im Rahmen von Demokratie 
und Gesetz verwirklichen können. 
Wir geben zu, daß eine demokratische 
Regierung unseres Landes für jeden Bür-
ger eine ungewöhnliche Vorstellung ist. 
Deshalb muß auch jeder Bürger ganz neu 
und von unten zu lernen anfangen. Dies 
gilt für alle in der Volksrepublik China, 
auch für die Führenden in Partei und Re-
gierung. Fehler sind auch dann unver-
meidbar. Wichtig ist, daß man aus ihnen 
lernt. 
Liu Xiaobo, Zhou Duo, Ho Dejian, Gao 
Xin 

Kommentar 

Von den vier Unterzeichnern der Prokla-
mation sind die beiden ersten Dozenten. 
Der dritte ist Soziologe und Parteimit-
glied; früher war er Redakteur einer 
Hochschulzeitung. Der vierte ist weither-
um im Land und bis nach Hongkong be-
kannt als Popsänger und Komponist. Als 
das Militär auffuhr, versuchte er zum 
Schutz der Studenten mit den Komman-
danten zu verhandeln. Dann begann die 
Schießerei. Der Text, den wir hier in einer 
in Zusammenarbeit mit dem Sinologen J.-
P. Voiret erstellten deutschen Fassung 
leicht gekürzt vorlegen, wurde tags zuvor, 
d. h. am 2. Juni, auf dem Tiananmen-Platz 
geschrieben. Wir veröffentlichen ihn hier, 
um nach den schrecklichen Ereignissen 
vom 3. Juni und den folgenden Wochen 
eine authentische Stimme zu Gehör zu 
bringen. Zum Verständnis des spezifisch 
chinesischen Hintergrunds fügt unser Mit-
arbeiter zwei Erläuterungen hinzu. 

(Red. »Orientierung«) 

I. 
Wiederholte Rufe nach Harmonie und 
Verurteilung des Klassenkampfs charakte-
risieren diesen Text. Zwar wird Demokra-
tie klar als gegenseitige Kontrolle ver-
schiedenartiger Kräfte verstanden. Daß 
aber auch die Fähigkeit, Konflikte auszu-
fechten, wesentlich dazugehört, bleibt 
außer Betracht. Dementsprechend wird 
auch übersehen, daß sich in einer Demo-
kratie vielleicht keine „Feinde", wohl 
aber Gegner gegenüberstehen. Nicht eine 
Pluralität von - einander oft entgegenge-
setzten - Kräften, sondern eine „Schlich-
tungsdemokratie" wird erhofft, wie es 
Chinas jahrtausendealter Utopie des da 
tong, der „Großen Gemeinsamkeit", ent-
spricht. Ein solches „Konzept der Koope-
ration" in den Vordergrund zu rücken be-
deutet nicht einfach eine gesunde, natür-
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liehe Reaktion auf vier Jahrzehnte künst-
lich gelenkten und geschürten Klassen-
kampfes, es ist vielmehr Ausdruck eines 
uralten Traums, der noch nie seine Probe 
in der Wirklichkeit bestanden hat. Im Na-
men von da tong durchgeführte, erfolg-
reich begonnene Bauernaufstände ende-
ten nämlich alle damit, daß ihre Führer zu 
neuen Tyrannen wurden. Man hat nie die 
Bildung eines politischen Pluralismus an-
gestrebt, sondern am Schluß immer nach 
dem schlichtenden, weisen „Mandarin" 
Ausschau gehalten. 

II. 
Es fehlt dem Text ein politisches Konzept. 
Die einzige konkrete Forderung ist die 
nach „Wahlen". Wer wie gewählt werden 
soll, scheint den Verfassern - sie geben es 
ziemlich offen zu - unklar zu sein. Es 
wird zwar der Wunsch laut, daß sich De-
mokratie in einem Suchprozeß nach Art 
organischen Wachstums aus den alten 
kommunistischen Strukturen herausent-
wickle, aber das ändert nichts an der Tat-
sache, daß China keine politische Kultur 
kennt. Seit 1949 haben dort die Kommu-
nisten jegliche politische Literatur, in der 
Formen von Demokratie beschrieben wa-
ren, verboten und eliminiert. Selbst Sun 
Yatsen, von der chinesischen KP selber 
als „Vater der Revolution" bezeichnet, 
darf nicht gelesen werden. Seine Werke, 
besonders sein Hauptwerk San Minzhuyi 

Politisches Manifest 
Unter dieser Überschrift erschien im 
»Ulcus molle info. Magazin der alter-
nativen Kultur« (1-3/1989) der fol-
gende Aufruf. Hintergründe der er-
wähnten Projekte werden im an-
schließenden Bericht beleuchtet. 

1. Sex und Liebe ist das ungelöste Thema 
Nummer Eins. Weder die Ehe noch das 

(Die drei Lehren vom Volk), sind in China 
verboten und durften seit 1949 nie mehr 
veröffentlicht werden. Bedenkt man, daß 
Sun Yatsens zweite Gattin, Sung Qing-
ling, Vizepräsidentin der Volksrepublik 
ist, ist dies alles schwer zu verstehen. Es 
erklärt sich damit, daß die »Drei Lehren 
des Volkes« der Demokratie sehr viel 
Wert beimessen. Sie ist zusammen mit 
dem Nationalismus und einer sozial aus-
gerichteten Marktwirtschaft das wichtig-
ste Element in Suns Lehre. Dabei kennt er 
konkret eine fünfgeteilte Staatsgewalt und 
sieht mehrere verschiedene Formen der 
Willenskundgebung seitens des Volkes 
vor: Wahl- und Abberufungsrecht, Initia-
tive, Referendum. Aufgrund dieser seiner 
Lehre ist Sun Yatsen meiner Meinung 
nach der einzige echte Revolutionär, der 
im China des 20. Jahrhunderts erstanden 
ist. Andere demokratische Lehren sind in 
diesem Land dank systematischer Aus-
schaltung von Meinungsvielfalt im Volk 
ebenso unbekannt geblieben - für die Zu-
kunft Chinas ein schweres Handicap! Die 
Verfasser müssen es gespürt haben. Nicht 
von ungefähr gestehen sie ein, daß eine 
demokratische Regierungsform für chine-
sische Bürger eine „ungewöhnliche Vor-
stellung" sei. Deshalb, so folgern sie, 
müßten Chinas Bürger ganz neu und von 
unten zu lernen anfangen. 

lean-Pierre Voiret, Freienbach 

Bordell sind geeignete Einrichtungen, um 
das Thema zu lösen. 
2. Aids ist ein Spezialfall des allgemei-
nen sexuellen Elends. Dieses Elend aber 
hat neben Aids noch ganz andere Bilan-
zen: Millionen von physisch oder psy-
chisch verkrüppelten Kindern; Millionen 
von Alkoholikern, Psychopathen und po-
tentiellen Totschlägern; Millionen von 
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Vereinsamten, Verzweifelten, Dahinve-
getierenden... Die Frage Aids kann nicht 
durch Verhütungsmaßnahmen gelöst 
werden, sondern nur durch den Aufbau 
neuer sexueller Strukturen im privaten 
und öffentlichen Leben. Aids ist die gelbe 
Karte, die der menschlichen Gesellschaft 
jetzt vorgehalten wird für ihre geschichtli-
che Fehlentwicklung im Bereich von Lie-
be und Sexualität. 
3. Das Thema Sex ist wegen dieser Ge-
samtsituation ein Politikum von allergröß-
ter Bedeutung. Solange dieses Thema 
nicht gelöst wird, bleiben auch alle ande-
ren Dinge ungelöst und unerlöst. Gesell-
schaftliche und soziale Zukunftsprojekte, 
welche das Thema Sex nicht mitbeden-
ken, können keinen Anspruch erheben, 
dauerhaft ernstgenommen zu werden. 
4. Das Schicksal von Kindern, welche 
von sexuell unerlösten Eltern gequält wer-
den, ist dermaßen unerträglich, daß das 
Thema Sexualität nicht mehr als Privatsa-
che angesehen werden kann. Es ist auch 
öffentlich das Thema Nummer Eins. Erfor-
derlich sind im Aufbau unserer Gesell-
schaft neue Grundstrukturen für Sexuali-
tät, Familie und Kinderaufwachsen. Freie 
Sexualität und Partnerschaft, freie Sexua-
lität und stabile Familienstrukturen wider-
sprechen sich nicht, sie bedingen ein-
ander. 
5. Wir rufen alle politisch Verantwortli-
chen, die an einer Verbesserung der 
menschlichen Lebensgrundlagen und am 
Aufbau einer lebenswerten Zukunft inter-
essiert sind, dazu auf, das Thema Sexuali-
tät auf die Tagesordnung zu setzen - aber 
nicht als Kampf gegen Aids, sondern als 
Kampf für eine weltweite Befreiung von 
Sex und Liebe aus den falschen sozialen 
und ideologischen Strukturen. Wir den-
ken hier auch an übergreifende Organisa-
tionen wie EG oder UNO. Die Frage einer 
neuen sexuellen Ordnung im menschli-
chen und gesellschaftlichen Leben ist 

eine Frage von europäischem Rang und 
globaler Bedeutung. 
6. Wir rufen die Grünen, falls sie noch an 
menschlichen Zentralfragen interessiert 
sind, dazu auf, in ihre alternativen Über-
legungen verbindlich die Frage alternati-
ver Einrichtungen für Sex, Liebe, Bordell, 
Ehe, Familie und Kinder einzubeziehen. 
Es gibt keinen langfristigen Umweltschutz 
ohne eine Erneuerung der sexuellen und 
emotionellen „Innenwelt". 
7. Auf der Suche nach sexuellen Kontak-
ten wird heute dermaßen viel Benzin ver-
fahren, daß schon aus ökologischen 
Gründen die sexuelle Transformation 
weltweit durchgesetzt werden muß. 
8. Auf wieviel industrielle Ersatzbefriedi-
gung (einschließlich des mit ihnen ver-
bundenen Verschleißes an Natur, Roh-
stoffen und Energie) könnte verzichtet 
werden, wenn das menschliche Leben im 
Zentralbereich von Sex und Liebe erfüllt 
wäre? Die ökologische Frage ist heute 
ohne die Wahrnehmung der Sexualfrage 
nicht mehr zu lösen. Zu wünschen wäre 
deshalb auch eine politische Kooperation 
mit Greenpeace und anderen Umwelt-
schutz-Organisationen. 
9. Für die streßfreie Erfahrung der sinnli-
chen Liebe und für den Gedanken des 
sexuellen Humanismus sind Liebesschu-
len und erotische Akademien zu errich-
ten, die von erfahrenen, liebesfähigen 
Frauen (und Männern) geleitet werden. 
Die Liebesschulen sollten mit einem 
„Sanktuarium" verbunden sein, also mit 
einem inneren Ruheraum, der die ele-
mentaren Heilungsvorgänge im sexuellen 
Bereich am eigenen Leib erfahrbar macht. 
10. Auch für die Jugend müssen derartige 
Begegnungsstätten für angstfreie sexuelle 
Erfahrung und sinnliche Liebe geschaffen 
werden. Einfache Orte, wo es leichter 
fällt, einen begehrten Partner anzuspre-
chen und mit ihm „auf die Reise" zu ge-
hen. Bestimmte Jugendherbergen, Bade-
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strande, Naturschutzgebiete und Som-
mercamps könnten In solche „Zonen der 
sexuellen Begegnung" umgewandelt wer-
den. 
11. Mit dem beschriebenen Projekt des 
Transformatorischen Bordells soll die er-
ste Einrichtung dieser Art verwirklicht 
werden. Viele Vertreter des öffentlichen 
Lebens sind Stammkunden in Clubs und 
Bordellen. Wir rufen sie a u f - ebenso en-
gagierte Sponsoren und alle Freunde der 

Berichte 

Walter Schmidt, Stuttgart 

»Erotische Akademie« und 
»Transformatorisches Bordell« 

sinnlichen Liebe: Unterstützen Sie dieses 
Projekt. Helfen Sie mit, daß in ausrei-
chendem Umfang ein positives Beispiel 
geschaffen wird für den Aufbau neuer öf-
fentlicher Einrichtungen im Sinne einer 
humanen Sexualität. 

Kontaktadresse: 
Galerie Roda 
Hebelstraße 13 
7760 Radolfzell/Bodensee 

Mit „DRINGEND!" war die Anzeige über-
schrieben. »Experiment für eine humane 
Erde, Projekt Meiga, Zeppelinstr. 7, D-
7760 Radolfzell/Bodensee« stand drun-
ter. Und der Inhalt dieser dringlichen An-
zeige? Frauen vom »Projekt Meiga« su-
chen für eine »Erotische Akademie« ein 
geeignetes Gebäude zu pachten oder zu 
kaufen. Bevorzugter Raum ist Süd-
deutschland (Bodenseenähe). Das Gelän-
de könnte ein Hotel, ehemaliges Internat, 
Kurhaus oder Sanatorium sein. Es braucht 
nicht luxuriös zu sein, sollte aber „in sei-
ner Art den Raum für geistige Weite bie-
ten". Es soll Unterkunft und Restaurant für 
80-100 Gäste und großzügige Tagungs-
möglichkeiten (Veranstaltungsraum für 
200 Personen) bieten. Ein attraktives Ge-
lände (Park), Schwimmbad, Sauna und 
Sportmöglichkeiten wären wünschens-
wert. „Außerdem suchen wir für die Ta-
gungen im Sommer (Mitte Juli bis Mitte 

August) und im Herbst (1 Woche Ende 
Oktober) noch großzügige Häuser (ca. 
100 Personen) im Europäischen Raum." 
Das Netzwerk »Experiment für eine hu-
mane Erde« wurde nach langjähriger Vor-
bereitung 1986 aus privaten Initiativen 
gegründet. „Es steht außerhalb bestehen-
der politischer, weltanschaulicher und re-
ligiöser Gruppierungen, begrüßt aber 
eventuelle Berührungspunkte." Es soll da-
bei nicht um die Gründung einer neuen 
Partei, einer Kirche oder gar einer Sekte 
gehen, sondern um die Entwicklung „ei-
nes realistischen Konzepts für eine ge-
waltfreie Erde". Das Ziel ist „die Grün-
dung eines umfassenden neuen Lebens-
modells für die Lösung der anstehenden 
sexuellen, sozialen und ökologischen 
Fragen unserer Zeit". Das »Projekt Mei-
ga« wird sofort in Funktion treten, sobald 
das geeignete Gelände gefunden und ein-
gerichtet ist. Gesucht werden jetzt Spon-
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soren und Teilhaber, welche Geld oder 
ein geeignetes Gelände mit entsprechen-
den Gebäuden zur Verfügung stellen. 

Projekte für einen 
Humanismus" 

.sexuellen 

Dem Gesamtprojekt sind - laut Prospekt 
- folgende Einzelprojekte angeschlossen: 
1. Das »Projekt Meiga«, eine »Akademie 
für Sex, Sinn und Zukunft«. Die Gedan-
ken und Ziele dieses Projekts sind be-
schrieben in dem Buch »Rettet den Sex. 
Ein Manifest von Frauen für einen neuen 
sexuellen Humanismus«, herausgegeben 
von Sabine Kleinhammes, Verlag Meiga, 
Radolfzell 1988. Geplant ist ein großes 
Gelände von mindestens 5 Hektar mit ge-
eigneten Gebäuden für Hotel, Tagungs-
betrieb und Heilungszentrum. Auf dem 
Gelände befindet sich auch die »Eroti-
sche Akademie«, welche durch ihre gei-
stige Leitung und Information mithilft, die 
Liebe der Geschlechter aus dem Wild-
wuchs von Vorurteilen und falscher 
Scham zu befreien und sie gleichzeitig 
vor pornografischer Verzerrung zu schüt-
zen. Eingeladen sind Männer und Frauen 
gleichermaßen. Vor allem unter Frauen 
sollte hier ein neus Feld für Verständigung 
und Solidarität entstehen, fordert der Pro-
spekt. Gleichzeitig wird sie als internatio-
nale Tagungsstätte arbeiten. Dem »Pro-
jekt Meiga« angeschlossen ist das »Sank-
tuarium« (Heilungszentrum), „eine Art 
von zeitgenössischem Kloster und Hei-
lungsstätte". Hier sollen die Gedanken 
und Erfahrungen vertieft werden, die mit 
den Selbstheilungskräften des menschli-
chen Organismus zu tun haben. In dieser 
ungewöhnlichen Verbindung von Eros, 
Geist und Heilung sollen die Dinge des 
Lebens wieder zusammengefügt werden, 
die durch „die bisherige Kulturgeschichte 
des Menschen auseinandergerissen wur-
den"! 

2. Das Projekt »Ökotech GmbH für öko-
logische Forschung und Entwicklung«. 
Dieses Projekt sieht die ökologische Frage 
in engstem Zusammenhang mit der sexu-
ellen und sozialen Frage, denn die äußere 
Zerstörung der Natur hängt zusammen 
mit der inneren Zerstörung des Men-
schen. Die seit mehreren Jahren beste-
hende Firma Ökotech GmbH entwickelt 
neben der Grundlagenforschung konkrete 
Verfahren für Recycling und biologische 
Abwasserreinigung (auch von Schwerme-
tallen), welche seit letztem Jahr vermark-
tet werden. 
3. Das »Wüstencamp«. Gedacht ist da-
bei an ein zeitgemäßes „Kloster", eine in-
ternationale Besinnungsstätte für innere 
Fragen nach Gott und Schöpfung, nach 
Quelle und Ziel unseres Lebens. Es ist ein 
Platz, der nicht geprägt ist von einer be-
stimmten Kultur, Religion und Gesell-
schaft. Es geht heute auch um eine Kern-
umwandlung im religiösen Denken und 
um eine neue Quelle der religiösen Erfah-
rung überhaupt. Die anstehenden Fragen 
der Zeit, die Fragen der Menschheit, sind 
von solcher Komplexität und bedürfen ei-
ner so grundlegenden Veränderung des 
Denkens, daß Antworten nur außerhalb 
unserer gewohnten Lebenssituationen ge-
funden werden können. 

»Rettet den Sex« 

Der Hauptträger dieses Projekts wird zu-
nächst die »Akademie für Sex, Sinn und 
Zukunft« sein, deren Konzept die Heraus-
geberin zusammen mit den Autorinnen in 
ihrem Buch »Rettet den Sex« beschrieben 
hat. Zusammen mit der ehemaligen Theo-
login Sabine Kleinhammes (Babette) be-
handeln sechs Autorinnen in Interviews, 
Lebensläufen, Erzählungen, Gedanken, 
Tagebuchnotizen und abgedruckten Vor-
trägen die Themen Sexualität, sinnliche 
Liebe, freie Liebe und Partnerschaft, Ehe 

306 MATERIALDIENST DER EZW 10/89 



und Bordell, Familie und Kinder, Gewalt 
und Moral. Alle Beiträge vertreten die 
Meinung, daß Sexualität, sinnliche Liebe, 
Eros, Wurzel und Basis für das Verhältnis 
der Geschlechter seien. Und daß das Feh-
len dieser Basis, oder ihre krankhafte Stö-
rung, sich auf die ganze Gesellschaft und 
die Menschheit destruktiv auswirkten. 
Deswegen der Aufruf zu einem „neuen 
sexuellen Humanismus". 
So heißt es bereits im Vorwort: „Sexuali-
tät ist das Thema Nummer Eins. Das gilt 
für die ganze menschliche Geschichte, 
für die Gesellschaft, für die Kultur und für 
das Wohlbefinden jedes Menschen. Eros 
ist umstellt von Lüge und falscher Moral, 
von Angst und Resignation, von Haß und 
Gewalt. Weltweit. Wenn dieses Thema 
nicht gelöst wird, bleibt alles andere auch 
ungelöst und unerlöst. Der Eros ist die 
Quintessenz zwischen Mann und Frau, 
das Lebenselixier, aus dem das Gute 
kommt oder das Böse. Hier entscheidet 
sich, ob auf der Erde Krieg oder Friede 
sein wird." 
„Dieses Buch ist von Frauen geschrieben. 
Es ist eine Darstellung der sinnlichen Lie-
be jenseits von Feminismus, Chauvinis-
mus und sonstigen Ideologien. Es geht 
hier nicht um Theorie, sondern um Wahr-
heit... Das Buch ist geschrieben für alle, 
die ihre Sehnsucht noch kennen, egal 
welchen Alters. Bitte denken Sie mit. Es 
geht nicht um ein Buch. Es geht um die 
Rettung der sinnlichen Liebe und - viel-
leicht - um die Rettung des Menschen." 
Die Frauen des »Projekts Meiga« haben 
ihrem Buch wohlweislich nicht den Titel 
»Rettet die Liebe« sondern »Rettet den 
Sex« gegeben. Der Begriff „Liebe" kommt 
ihnen mittlerweile so irreführend und ver-
schleiert vor, daß er zunächst einmal un-
brauchbar geworden ist, um das aufzu-
zeigen, worum es ihnen in ihrem Projekt 
geht. Sabine Kleinhammes beschreibt 
dies so: „Sexualität und Liebe sind nicht 

dasselbe, können es aber werden. Der ge-
sunde, normale, anständige Bürger unse-
rer Zeit ist schizophren, gespalten, ge-
trennt in eine unmoralische Seite, die er 
,Sex' oder Pornographie' nennt und eine 
moralische Seite, die er,Liebe' oder ,Ehe' 
nennt. Es gibt die reine Sexualität. Sie hat 
weder etwas mit Liebe zu tun noch mit 
dem Gegenteil, mit Haß oder Verach-
tung. Sie braucht auch nicht durch weite-
re Gefühle oder Liebesbeteuerungen legi-
timiert werden. Sie steht für sich als eine 
universale Grundkraft des Menschen...; 
eine freie Sexualität ohne Verurteilung 
und Gewalt ist die elementarste Voraus-
setzung für eine wirkliche Liebe zwischen 
den Geschlechtern. Wer den Sex verur-
teilt, kann auch nicht lieben. Nicht zu-
letzt die christliche Kirche war aus die-
sem Grunde nicht eine Organisation der 
Liebe, sondern eine Organisation der Ver-
stellung und der Gewalt (Kreuzzüge, In-
quisition...)." So die ehemalige Theolo-
gin, die das ihr angebotene Vikariat ab-
lehnen mußte, weil ihre „Vorstellungen 
von Menschenliebe und Erlösung nicht 
an der Bibel orientiert waren". 
Gleich zu Anfang stellt Sabine Kleinham-
mes die Frage: „Was ist eigentlich Sexua-
lität?" und definiert folgendermaßen: „Se-
xualität ist ein Grundphänomen des Le-
bens und gehört wie so manches andere 
zum Geheimnis der Schöpfung. Sie ge-
hört zur Magie der Welt. Sie ist der 
Schauder, der eintritt, wenn etwas von 
dieser Magie das Bewußtsein oder die 
Gefühle erreicht. Sie hat etwas zu tun mit 
der Polarität aller Dinge. In dieser Polari-
tät liegt auch ein bestimmtes Gesetz und 
ein bestimmter Rhythmus von Vereini-
gung und Auseinandergehen und Wie-
dervereinigung." Merkmale der Sexualität 
seien Bewegung, Veränderung, Fließen, 
Dynamik. Sie passe deshalb schlecht in 
das statische Konzept von Ehe und Treue. 
Und was ist (demgegenüber) Liebe? „Die 
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Liebe ist jene größte innere Freude und 
Berührung, die einem die Tränen in die 
Augen treibt. Sie gehört zum Innerlich-
sten und Zärtlichsten und Stärksten, was 
die menschliche Seele, die des Mannes 
ebenso wie die der Frau, zu erleben ver-
mag. Aber sie kommt unter den bestehen-
den Verhältnissen nur im Roman, im Film 
oder in der Oper vor. Im alltäglichen Le-
ben der Liebenden ist sie fast schon ge-
storben, bevor sie angefangen hat. Sie ist 
eine intimere und personalere Geschichte 
als der Sex, und trotzdem gilt für sie das-
selbe: Sie kann in einer Zweierbezie-
hung, welche die Liebe auf zwei Men-
schen begrenzen wi l l , nicht auf Dauer 
verwirklicht werden. Genau wie der Sex 
ist sie eine Kraft, die überschwillt und ex-
pandieren wi l l . Die Ehe war weder für 
den Sex noch für die Liebe eine geeignete 
Einrichtung. Liebe und Eifersucht gehören 
nicht zusammen, sondern im Gegenteil: 
Auf Dauer schließen sie sich absolut aus. 
Wer in den Zustand der Liebe eingetreten 
ist, kann nicht auf Dauer eifersüchtig sein. 
Und wer eifersüchtig ist, kann nicht auf 
Dauer die Liebe bewahren... Nur auf der 
Basis von freier Sexualität kann die Liebe 
zwischen den Geschlechtern, die sinnli-
che, die seelische und die geistige Ge-
schlechterliebe, Dauer und gesellschaftli-
che Kraft bekommen." Dabei versteht die 
Autorin unter „freier Sexualität" nicht 
„mit wievielen Partnern pro Jahr", son-
dern der Begriff ist inhaltlich und qualita-
tiv gemeint: „Freie Sexualität ist Sex ohne 
Angst, ohne Lüge, ohne gegenseitigen Be-
trug und ohne Gewalt." 
Daß Sexualität und Liebe sich nach Auf-
fassung der Autorin nicht in die Ehe oder 
eine eheähnliche Beziehung einsperren 
lassen und daß trotzdem der Wunsch 
nach Intimität, Tiefe, Kontinuität bestehe 
- mit diesem „scheinbaren Widerspruch, 
der nicht nur seit unserer frühesten Ge-
burt, sondern seit Generationen in unse-

ren Zellen tief eingegraben ist", beschäfti-
gen sich die Artikel »Freie Sexualität und 
Intimität«, »Freie Sexualität und Partner-
schaft«, »Freie Sexualität, Familie und 
Kinderaufwachsen«. 
Drei weitere Beiträge des Buches be-
schäftigen sich mit der Idee des »Transfor-
matorischen Bordells«, mit den „neuen 
Hetären" sowie mit der »Erotischen Aka-
demie« (Sabine Kleinhammes, »Gedan-
ken zu einem anderen Bordell«; Jo Braxa, 
»Ein Bordell in San Diego, Zukunftsbe-
richt«; Beatrice Bartl, »Erlebnisse im Eros-
park [Zukunftsbericht]«). Dabei soli das 
vorgestellte und bedachte Bordell das Ge-
genstück zur Ehe darstellen: ein Ventil, 
wo Druck abgelassen werden kann. Wor-
in liegt nun der Sinn eines »Transformato-
rischen Bordells«, und was wird dort 
transformiert? 

»Haus Meiga« 

Das neue „Bordell" heißt »Haus Meiga« 
und ist bereits im Aufbau. „Es wird in er-
ster Linie von Frauen geführt. Nach und 
nach werden wohl auch Männer dort für 
Frauen arbeiten. Das Thema ist auf bei-
den Seiten dasselbe... Im Zentrum steht 
die Tatsache: Wir lieben die Männer und 
wir lieben das Milieu sexueller Kontakte. 
Wir lieben das Faktum der Schöpfung, 
daß die elementare Beziehung der Ge-
schlechter von sexueller Art ist. Das Haus 
Meiga wird so geführt und gestaltet, daß 
nach und nach kein hektischer Sex mehr 
gemacht werden muß, sondern genügend 
Ruhe und Freude bleibt für die Erfahrung 
der sinnlichen Liebe, frei von Angst, An-
strengung und irgendwelchen Sollwerten, 
die erfüllt werden müssen. Dieses Bordell 
hat wenig zu tun mit den gängigen Clubs, 
welche die bestehenden Verhältnisse se-
xueller Not auch noch unterstützen, weil 
sie eine erlaubte verbotene Ecke bieten 
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im Gesamtsystem... Bedingung für die 
Frauen, die hier mitarbeiten, ist nicht die 
möglichst weitgehende Überwindung 
von Ekelschranken, sondern einfach die 
Lust an der Sache und gelegentlich ein 
humanes Bewußtsein, das über die Sache 
hinausgeht. 
Die neue Hetäre handelt aus ihrer eige-
nen sinnlichen Fülle und ihrem Wissen. 
Sie ist zwar Mitarbeiterin in einem Be-
trieb, aber sie handelt autonom. Sie be-
nutzt ihr Wissen und ihre sexuelle Macht 
nicht mehr gegen den Mann, sondern für 
ihn. . . Sie kennt aus ihrem Inneren die 
Notwendigkeit einer echten Solidarität im 
sexuellen Bereich. Sie führt den Mann 
raus aus der Vorstellung, Sexualität habe 
etwas zu tun mit äußerlichen Program-
men, die erfüllt werden müßten. Sie führt 
ihn hinein in die authentische sexuelle 
Welt, die von selbst kommt, wenn Kon-
takt entsteht. Wo dieser sinnliche Kontakt 
zustande kommt, da geschieht immer die 
Umwandlung von Angst oder Gewalt in 
sexuelle Freude und in eine Geilheit, die 
nicht verletzt..." 
Das »Transformatorisehe Bordell« könnte 
nach Meinung der Autorinnen einen Bei-
trag leisten für die Transformation sexuel-
ler Gewalt in sexuelle Liebe. 
Wie konkret, politisch und programma-
tisch das Thema Sex für die Frauen ist, 
zeigen folgende Sätze: „Wir denken, daß 
da mit einem einzigen Beispiel, einem 
einzigen Präzedenzfall ein neues Feld ge-
schaffen werden könnte, was auch an an-
deren Orten verstanden und aufgegriffen 
wird. Der entscheidende Ort, wo Gewalt 
in Zärtlichkeit transformiert werden könn-
te, liegt in der Sexualität. Das wußten 
schon die Mysterien der alten Kulte" -
und das war und ist, was viele in Tantra-
und Primärgruppen, etwa bei der Bhag-
wan- (jetzt: Osho Rajneesh-) Bewegung, 
erfahren und erlitten haben. 
Und weiter heißt es: „Sexualität ist nicht 

mehr eine Privatangelegenheit, sie ist in 
unserer Zeit das politische Thema Num-
mer Eins und braucht deshalb öffentliche 
Einrichtungen. Dazu gehören nicht nur 
andersartige Bordelle, sondern auch Auf-
klärungseinrichtungen und Volksuniversi-
täten für die Fragen von Sex, Liebe, Part-
nerschaft, Familie, Kinder usw. Das ge-
plante Haus Meiga wird mit einer Eroti-
schen Akademie verbunden sein, wo 
grundsätzlich nachgedacht wird über den 
Aufbau neuer sozialer Systeme, wo der 
Eros ohne Angst, ohne Lüge und ohne 
Gewalt in Freiheit verwirklicht werden 
kann. Der Aufbau des Transformatori-
schen Bordells ist ein Schritt im Experi-
ment für eine humane Erde. Da viele un-
serer Mitarbeiterinnen in herkömmlichen 
Bordellen arbeiten oder gearbeitet haben, 
wissen wir, wieviele Personen des öffent-
lichen Lebens selbst diese Einrichtungen 
als Stammkunden benutzen. Wir hoffen, 
daß auch von ihnen einige motiviert sind, 
unsere Arbeit privat oder öffentlich zu un-
terstützen." 
Das Projekt für eine humane Erde, die 
Idee der Liebesschule, die Erotische Aka-
demie mit „Erospark" sowie die Rettungs-
aktion für den Sex werden deshalb vor 
allem von (Ex-)Sannyasins als „ehrlich 
und offen", aber auch als „phantasievoll, 
anarchistisch, verrückt und witzig" emp-
funden und empfohlen (»Connection«, 
Juli 1989); vor allem auch deswegen, 
weil gleichwertig neben dem Projekt 
»Erotische Akademie« das Projekt »Wü-
stencamp« steht, in dem eine ganz neue 
Gesellschaft entwickelt werden soll. Ein 
Projekt, das „die Syntese von Zorba und 
Buddha, von Liebe und Meditation" 
schaffen könnte. „Ein Science Fiction, 
aber ein realer", wie Dieter Duhm, der 
Sprecher der Kulturwerkstatt »Bauhütte 
e.V.« und Meiga-Mitstreiter, diese „Kul-
turidee einer ökologischen und zwi-
schenmenschlichen Lebensgestaltung" 
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bezeichnet. In seiner ebenfalls im Verlag 
Meiga in Radolfzell 1988 erschienenen 
Programmschrift: »Das Buch Sidari. Über 
Schöpfung, Kunst und sinnliche Liebe« 
nennt er auch die Triebkraft „für die Be-
freiung unseres Geistes, unserer Einge-
weide und unseres Atems": das Feuer, 
das in Maria Magdalena, der „Hure und 
Heiligen", genauso brannte, „wie später 
in Heloise". 

Informationen 

RELIGION UND RECHT 

Bundesverwaltungsgericht: Staat 
darf vor „Jugendreligionen" warnen. 
(Letzter Bericht: 1986, S.49f) 1985 hatte 
das Oberverwaltungsgericht Münster ein 
Urteil des Verwaltungsgerichts Köln auf-
gehoben und der Bundesregierung unter-
sagt, bestimmte negative Aussagen über 
die »Transzendentale Meditation« (TM) 
zu wiederholen. Solche Aussagen waren 
vor allem im Bericht der Bundesregierung 
über »Jugendreligionen in der Bundesre-
publik Deutschland« von 1980 enthalten 
und in den Berichten einiger Landesregie-
rungen in ähnlicher Form wiederholt 
worden. Das OVG Münster hatte nun 
1985 die Neutralitätspflicht des Staates 
gegenüber Religions- und Weltanschau-
ungsgemeinschaften weit ausgelegt und 
abwertende staatliche Äußerungen über 
diese - einschließlich der Charakterisie-
rung als „Jugendreligion" - als unverein-
bar damit bezeichnet. Das hätte bedeutet, 

daß dem Staat in dieser Sache ein wirksa-
mer Maulkorb umgehängt worden wäre. 
Darum war dieses Urteil von der TM und 
anderen betroffenen Gemeinschaften ver-
ständlicherweise mit Jubel begrüßt wor-
den. Die Bundesregierung war aus ver-
ständlichen Gründen in Revision gegan-
gen. Freilich hatte das Urteil von 1985 
auch nicht alle Hoffnungen der TM-Seite 
erfüllt. Es hatte sich nämlich auf den Arti-
kel 4 des Grundgesetzes gestützt, der die 
Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnis-
freiheit schützt, nicht aber, wie von der 
TM erhofft, auf den Ehrenschutz nach 
Art. 1 und 2 GG. Der Verwaltungsrichter 
Dr. Christoph Reusch, der den Prozeß ge-
gen die Bundesregierung auf der TM-Seite 
betreut, hat in einem Interview in der TM-
Zeitung die damit verbundenen Erwartun-
gen so beschrieben: 
„Wenn das Gericht (das OVG Münster), 
wie von uns beantragt, festgestellt hätte, 
daß die TM-Organisation durch die öf-
fentliche Bezeichnung als Jugendsekte 
gravierend in ihrem öffentlichen Ansehen 
(Art. 1 u. 2 GG) verletzt ist, dann hätte uns 
dies ermöglicht, auch gegen andere 
Rechtsträger vorzugehen, wie die Landes-
regierungen, Kirchen usw. Denn in dem 
Fall wäre gerichtlich festgestellt worden, 
daß die Bezeichnung als Jugendsekte ehr-
verletzend ist, und dann darf uns eben 
niemand so bezeichnen. Dadurch, daß 
das Urteil aber auf Artikel 4 abgestellt 
worden ist, war die Reaktion in der Öf-
fentlichkeit die, daß nach Auffassung des 
Gerichts die Bundesregierung sich in eine 
weltanschauliche Auseinandersetzung 
eingemischt habe und dies wegen Artikel 
4 Grundgesetz unterlassen müsse. Eine 
Jugendsekte sei die Transzendentale Me-
ditation aber doch, und dies dürfe auch 
von nichtstaatlichen Rechtsträgern, insbe-
sondere den Kirchen, weiter behauptet 
werden. Unsere Revision richtet sich also 
in erster Linie gegen die Begründung des 
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Urteils von Münster, und das ist juristisch 
recht problematisch/' 
Jetzt hat das von beiden Seiten angerufe-
ne Bundesverwaltungsgericht im Revi-
sionsverfahren (Urteil vom 23. Mai 1989 
- BVerVVG 7 C 2.87) das ursprüngliche 
Urteil des Verwaltungsgerichts Köln von 
1984 wiederhergestellt und die Revision 
des OVG Münster aufgehoben. Der 7. Se-
nat des BVG bescheinigt der Bundesre-
gierung, in dieser Angelegenheit insge-
samt korrekt gehandelt zu haben. Staatli-
che Informationspolitik diene dazu - so 
das Gericht - den Grundkonsens zwi-
schen Staat und Bürgern lebendig zu er-
halten. 
„Diese Aufgabe stellt sich der Regierung 
namentlich dann, wenn bestimmte gesell-
schaftliche Erscheinungen - und dazu 
zählt auch das Wirken der als Jugendreli-
gionen' bzw. Jugendsekten' bezeichne-
ten Gruppierungen - in der Öffentlichkeit 
lebhaft diskutiert und mit Sorge verfolgt 
werden, weil die Öffentlichkeit gerade 
unter solchen Voraussetzungen erwarten 
kann, alsbald über die Erkenntnisse und 
Absichten der Bundesregierung unterrich-
tet zu werden. Die Erfüllung dieses Infor-
mationsbedürfnisses der Öffentlichkeit 
schließt die Möglichkeit staatlicher Emp-
fehlungen und Warnungen e in . . . Öffent-
liche Warnungen des Staates vor einer 
bestehenden Gefahrenlage ... dienen da-
mit zugleich dem Schutz des gewarnten 
Bürgers und - insofern sie weitergehende 
Maßnahmen, insbesondere gesetzliche 
Sanktionen entbehrlich machen - der Er-
haltung ihres Freiraumes." 
Diese Eingriffsmacht des Staates werde 
freilich gemäßigt und begrenzt durch den 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Der 
Staat müsse sich nicht auf Mitteilung von 
Tatsachen beschränken, sondern dürfe 
auch „wertende Schlußfolgerungen zie-
hen". Schon der begründete Verdacht ei-
ner Gefahr rechtfertige Warnungen. Un-

sachliche oder aggressive Wertungen sei-
en allerdings zu vermeiden. 
Nach dem Urteil des BVG kann die Bun-
desregierung über die TM weiterhin jene 
Wertungen verbreiten, gegen die diese 
vor dem Verwaltungsgericht Einspruch 
erhoben hatte: Sie gehöre zu den Jugend-
sekten bzw. -religionen, sie werde von 
nicht ausreichend qualifizierten Lehrern 
vermittelt und könne zu psychischen 
Schäden oder zur Persönlichkeitszerstö-
rung führen, und ihr Finanzgebaren sei 
unseriös. In allen diesen Punkten hält das 
BVG die Beweislage, wie sie sich im Ver-
fahren vor dem VG Köln dargestellt hat, 
für ausreichend und eindeutig genug, um 
solche Warnungen zu rechtfertigen. Auch 
die geringe Häufigkeit psychischer Schä-
digungen, wie sie vom OVG Münster zu-
gunsten der TM geltend gemacht worden 
war, dürfe die Regierung nicht hindern, 
vor dieser Gefahr zu warnen. Wie im Be-
reich des Polizei- und Ordnungsrechts 
gelte auch hier der Grundsatz, die 
Schwelle für staatliche Eingriffe umso 
niedriger anzusetzen, je größer der dro-
hende Schaden ist. 
Was das Gericht zur Frage des Finanzge-
barens sagt, bildet auch sonst den Tenor 
des Urteils: Die TM-Kläger „wirken mit 
ihren Aktivitäten in die Öffentlichkeit hin-
ein und müssen es sich gefallen lassen, 
daß ihre finanziellen Verhältnisse zum 
Gegenstand öffentlicher Erörterungen ge-
macht werden, an der sich - innerhalb 
der durch das Grundgesetz und die son-
stige Rechtsordnung gezogenen Grenzen 
- auch der Staat beteiligen darf". Reli-
gions- und Weltanschauungsgemein-
schaften werden sich auch in Zukunft vor 
der rauhen Luft der öffentlichen Ausein-
andersetzung nicht in die Windstille eines 
vor Kritik geschützten Schonraumes zu-
rückziehen können. 
Das BVG bestätigt, daß das Grundrecht 
der Bekenntnisfreiheit nach Artikel 4 GG 

MATERIALDIENST DER EZW 10/89 311 



vorbehaltlos gilt. Der Schutz dieses Arti-
kels „reicht freilich nicht so weit, daß er 
keinerlei Einschränkungen zuließe. Denn 
auch das Grundrecht aus Art. 4 GG ist in 
die Gesamtheit der Verfassungsbestim-
mungen eingebunden und wird von da-
her inhaltlich begrenzt... Insbesondere 
findet die Bekenntnisfreiheit dort ihre 
Grenzen, wo die Ausübung dieses 
Grundrechts durch den Grundrechtsträ-
ger auf die Menschenwürde und das 
Recht auf Leben und körperliche Unver-
sehrtheit anderer Personen trifft.. . Als ge-
eignete und erforderliche Schutzmaßnah-
me kommen - über das von der Rechts-
ordnung im übrigen bereitgehaltene 
Schutzinstrumentarium hinaus - auch 
staatliche Warnungen in Betracht. Das 
Grundgesetz läßt es daher ... trotz der 
vorbehaltlosen Grundrechtsgarantie in 
Art. 4 GG im Prinzip zu, daß der Staat 
seine Bürger zum Schutz der in Art. 1 
Abs. 1 und Art. 2 Abs. 2 GG genannten 
Rechtsgüter vor den Gefahren warnt, die 
von den Aktivitäten einer Religions- oder 
Weltanschauungsgemeinschaft ausge-
hen. Der verfassungsrechtlich legitimierte 
Schutz der Rechtsgüter Dritter begrenzt 
zugleich auch - und erst recht - den der 
betreffenden Gemeinschaft und ihren An-
hängern nach Art. 2 Abs. 1 in Verbindung 
mit Art. 1 Abs. 1 GG zustehenden Ehren-
schutz." 
„Gefahren, die von den Aktivitäten einer 
Religions- oder Weltanschauungsgemein-
schaft ausgehen" - diese unerfreuliche 
Möglichkeit wird im Urteil deutlich ange-
sprochen und zum legitimen Gegenstand 
regierungsamtlichen Handelns erklärt. 
Das Gericht hat sich die Mühe erspart, zu 
untersuchen, ob die »Transzendentale 
Meditation« und ihre Organisationen den 
Schutz des Art. 4 GG für sich in Anspruch 
zu nehmen das Recht haben. Weil diese 
Frage für das Urteil ohne Belang sei, habe 
das Gericht zugunsten der Kläger unter-

stellt, daß sie unter diesem Schutz stehen. 
Trotzdem hat das BVG einige Überlegun-
gen dazu angestellt, die es verdienen, hier 
zitiert zu werden: 
„Ob sie (die TM-Kläger) sich auf dieses 
Grundrecht berufen können, ist deshalb 
zweifelhaft, weil es sich bei dem von 
ihnen gepflegten Gedankengut mögli-
cherweise nicht um eine Religion oder 
eine Weltanschauung handelt. Die Kläger 
haben wiederholt vorgetragen, die 
»Transzendentale Meditation« (TM) sei 
eine hochwirksame Entspannungstech-
nik, derer sich jedermann unabhängig 
von seinem Glauben oder seiner Weltan-
schauung zu seinem Nutzen bedienen 
könne. Die Vermittlung und Ausübung ei-
ner geistigen Technik ohne bestimmte ge-
dankliche Inhalte oder die Gewährung 
bloßer Lebenshilfe wird jedoch nicht von 
Art. 4 Abs. 1 geschützt. Andererseits geht 
es den Klägern nach ihren Ausführungen 
bei ihrem Einsatz für TM zugleich um ei-
ne fortschreitende Vervollkommnung der 
Welt durch Vermehrung der Zahl derjeni-
gen, die TM ausüben, und sie stehen 
demgemäß als Teil einer weltweiten Be-
wegung im Dienst einer universalen, mit 
dem Begriff ,Zeitalter der Erleuchtung' 
umschriebenen Heilserwartung; dieser 
weltanschauliche Hintergrund ihrer Lehre 
spricht für die Gewährung des Schutzes 
aus Art. 4 Abs. 1 GG." Besser als es das 
Gericht hier getan hat, kann man die Wi-
dersprüche in der Selbstdarstellung der 
TM kaum aufzeigen. 
Das Gericht hat auch der Frage keine ent-
scheidende Bedeutung zuerkannt, ob der 
Begriff „Jugendreligion" beschreibend 
oder abwertend ist. Das OVG Münster 
hatte der Bundesregierung, wie erwähnt, 
die Charakterisierung der TM mit diesem 
Begriff untersagt. Er wecke in der Öffent-
lichkeit ein Bündel negativ besetzter As-
soziationen, habe aber keinen konkreten 
Informationsgehalt. Das BVG gesteht 
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zwar die Möglichkeit zu, daß die pau-
schale Qualifizierung der TM als Jugend-
religion zur ungerechtfertigten Übertra-
gung von Vorwürfen auf sie führen kann. 
Es macht freilich geltend: 
„Diese Möglichkeit beruht aber nicht auf 
der Bezeichnung Jugendreligion' bzw. 
Jugendsekte', sondern bestünde in glei-
cher Weise auch dann, wenn die Beklag-
te für die in Betracht kommenden Bewe-
gungen eine andere, aus der Sicht der 
Kläger und des Berufungsgerichts neutra-
le Bezeichnung wählen würde.. . Ange-
sichts der in der öffentlichen Diskussion 
vielfach geäußerten Besorgnis konnte es 
der Beklagten nicht verwehrt sein, sich 
auch ihrerseits mit den betreffenden Be-
wegungen insgesamt zu befassen; sie darf 
sich dabei auch - mit der gebotenen Vor-
s ich t - des Sammelbegriffs Jugendreligio-
nen / Jugendsekten' bedienen, den sie 
nicht, zumal nicht mit abwertender Ziel-
setzung, selbst geprägt, sondern in der öf-
fentlichen Diskussion vorgefunden hat." 
Mit diesem Urteil ist die seit Jahren beste-
hende Praxis des staatlichen Umgangs 
mit dieser Materie als rechtlich einwand-
frei bestätigt worden. Insofern ändert es 
nicht viel. Es beendet nur die seit dem 
Urteil des OVG Münster bestehende Un-
sicherheit. Es gibt dem Staat einen weiten, 
aber nicht unbegrenzten Raum, sich zu 
Gefahren, die aus dem religiösen Bereich 
kommen mögen, zu äußern, ohne gleich 
nach dem Knüppel neuer Gesetze greifen 
zu müssen. Sondergesetze gegen beson-
dere Gruppierungen gibt es nicht, son-
dern es herrscht Rechtsgleichheit aller Re-
ligions- und Weltanschauungsgemein-
schaften. 
Nur ein Problem scheint bisher ungelöst: 
Nach welchen Kriterien kann über den 
Status einer Religions- und Weltanschau-
ungsgemeinschaft entschieden werden? 
Diese Frage hatte bei der Argumentation 
des OVG Münster zugunsten der TM eine 

Rolle gespielt. Es hatte, auf eine nicht un-
bedenkliche Weise, dem Selbstverständ-
nis der jeweiligen Gruppierung vorrangi-
ge Bedeutung zugeschrieben. Das Bun-
desverwaltungsgericht konnte diese Frage 
als unerheblich beiseite lassen. 
Das Gericht hat nicht darüber entschie-
den, ob der Begriff „Jugendreligion" eine 
glückliche, präzise beschreibende Be-
zeichnung der TM-Bewegung und ande-
rer Gruppierungen ist. Auch nicht dar-
über, ob er im Einzelfall mehr verdun-
kelnd als erhellend, mehr verletzend als 
unentbehrlich für die Auseinanderset-
zung ist. So wie der Bürger nicht alles tun 
muß, was die Polizei erlaubt und nur weil 
sie es erlaubt, so sind auch kirchliche und 
andere Stellen nicht genötigt, den Sam-
melbegriff „Jugendreligion" bzw. „Ju-
gendsekte" zu benutzen, nur weil das 
BVG das dem Staat nicht verboten hat. 
„Der Begriff Jugendreligion ist nicht 
glücklich, da er Pauschalurteilen Vor-
schub leistet, häufig als Klischee verwen-
det wird und mit zunehmendem Alter der 
Bewegung und ihrer Mitglieder ersetzt 
werden muß" (Artikel „Jugendreligionen" 
im »Evangelischen Staatslexikon«). Zu-
mindest kirchliche Stellen sollten sich 
nach wie vor um eine möglichst faire, ge-
naue und differenzierende Darstellung 
bemühen, die im Rahmen des Möglichen 
und ohne Schönfärberei dem religiösen 
Frieden dient. hu 

ASTROLOGIE 

Horoskope für Hunde und Katzen. 
(Letzter Bericht: 1987, S. 206 ff) Die Zeit-
schrift »Das Tier« publizierte in ihrer 
Nr. 9 vom September 1989 ein zweiseiti-
ges, großes Monatshoroskop für Hunde 
und Katzen von der (laut Text) Astrologin 
und Tierpsychologin Jeanne Philippi aus 
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Bad Homburg. Darin heißt es vom Stein-
bock-Hund: 
„Wundern Sie sich nicht, wenn Ihr Hund 
vermehrt Anzeichen von Melancholie 
zeigt. Saturn läßt schon leiseste Mißklän-
ge zur gefühlsmäßigen Katastrophe wer-
den. Oberste Devise: Überschütten Sie 
Ihr sensibles Herzchen mit Zärtlichkeit. 
Dann ersparen Sie ihm einiges an seeli-
schem Wundlecken." 
Dieses Horoskop ist durchaus ernst ge-
meint und soll künftig monatlich erschei-
nen, angesichts der großen Verbreitung 
und des guten Rufs der ursprünglich von 
Bernhard Grzimek gegründeten Zeit-
schrift ein bedeutsamer Vorgang. 
Frau Philippi schreibt: „Dank kosmischer 
Analysen lassen sich wesentliche Charak-
termerkmale erkennen. Überhaupt kann 
man eben einiges Nützliches über die 
Vorlieben und Abneigungen der Tiere er-
fahren. 
Häufig habe ich Kundschaft in meiner 
Praxis, die mit den Problemen ihrer ver-
haltensgestörten Tiere nicht mehr fertig 
werden. Hier versuche ich dann anhand 
des Horoskops herauszufinden, was un-
verzüglich geändert werden kann oder im 
Umgang mit dem Tier geändert werden 
muß." 
Was hätte der verstorbene Professor Grzi-
mek, einer der Pioniere der wissenschaft-
lichen Erforschung tierischen Verhaltens, 
wohl dazu gesagt? Die Entscheidung der 
Redaktion von »Das Tier« demonstriert, 
daß man inzwischen keine Rufschäden 
mehr befürchten muß, wenn man solche 
abergläubisch-esoterischen Vorstellun-
gen unter das Volk der Tierfreunde trans-
portiert. Daß die sentimentale Ver-
menschlichung von Haustieren mit dem 
Stellen von Horoskopen für Waldi oder 
Muschi einen neuen Grad erreicht, ist da-
bei wohl das kleinere Problem. Das grö-
ßere Problem liegt darin, daß die Rat-
schläge der Astrologin so allgemein und 

banal sind, daß viele Tierfreunde sie als 
zutreffend empfinden werden. Ein Irrtum 
kann bei dieser Art von Rat kaum entste-
hen. Dies dürfte die Tendenz erhöhen, 
auch bei eigenen Lebensproblemen 
ebenso selbstverständlich zum Astrolo-
gen zu laufen, um sich Rat zu holen. Mit 
anderen Worten: Die Astrologie gewinnt 
für den Tierfreund ein Stück Lebenswirk-
lichkeit, wenn sie (laut »Das Tier«) auch 
für das geliebte, und oft unvernünftig als 
Menschenersatz geliebte, Haustier zu-
trifft. Diese Werbemaßnahme wird der 
Zunft gewerblicher Astrologen und Hell-
seher willkommen sein, he 

Buchbesprechungen 

Gilda Boysen, Hansjörg Hemminger, 
Gottfried Küenzlen, »Im Sog der Psy-
choszene. Erfahrungen und Kom-
mentare«, Quell Verlag, Stuttgart 1988, 
156 Seiten, 16,80 DM. 
Die folgende Buchbesprechung soll we-
niger der Darstellung des Werkes dienen 
als dazu, einige eigene Gedanken in Zu-
stimmung und Kritik an den Text anzu-
schließen. Er besteht einmal aus Erfah-
rungsberichten aus der Alternativszene 
Westberlins, die Gilda Boysen (ein Pseu-
donym) liefert. Die Berichte werden von 
Hansjörg Hemminger und Gottfried 
Küenzlen kommentiert, zwei Referenten 
der Evangelischen Zentralstelle für Welt-
anschauungsfragen in Stuttgart. Ich fand 
in den Berichten von G. Boysen viele Par-
allelen zu Dingen, die sich in meinem Be-
kanntenkreis abspielen. Was in der Psy-
choszene vor sich geht, läßt sich nur als 
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Fluchtbewegung vor den Realitäten unse-
rer Gegenwart verstehen, auch als Flucht 
vor persönlicher Verantwortung (an deren 
Stelle die Berufung auf kosmische Mächte 
gleich welcher Art gesetzt wird). 
Der Versuch (bei Hemminger), die okkul-
ten Praktiken der Szene, vom Tischerük-
ken bis zum Hören jenseitiger Stimmen, 
psychologisch zu interpretieren, über-
zeugt mich. In der Tat müßten die in fer-
nen Sphären hausenden Geister sehr ein-
fältigen Gemütes sein, hätten sie nichts 
Besseres zu tun als Gläser oder Pendel 
tanzen zu lassen. Und wenn so viele 
Menschen Stein und Bein darauf schwö-
ren, sie hätten doch miterlebt (gesehen 
oder gehört), wie „Tante Ida" sich aus 
dem Jenseits meldete, oder sie hätten we-
nigstens von jemand erfahren, der ganz 
bestimmt Nachrichten aus der vierten Di-
mension bekäme, dann muß man deswe-
gen nicht in eine fade Metaphysik aus-
weichen - nach dem Motto: „Es gibt 
mehr Dinge zwischen Himmel und Er-
de ..." - dann muß man doch wohl nach 
der psychischen Situation derjenigen fra-
gen, die mit solchen Berichten aufwarten. 
Ich teile die Meinung der beiden Kom-
mentatoren in den meisten Punkten, und 
wenn ich einige kritische Anmerkungen 
hinzufüge, so auf dem Boden grundsätzli-
cher Übereinstimmung. Der Text von 
G. Boysen verleitet natürlich dazu, die 
„Psychoszene" (diesen Terminus will ich 
einmal beibehalten) auf dem Hintergrund 
deutscher Verhältnisse zu sehen; entspre-
chend zeigt G. Küenzlen die Entwicklung 
von den 68er Jahren her auf. Aber dieser 
Rahmen erscheint mir als zu eng, nicht 
nur, weil bestimmende Impulse des New 
Age sich in den USA (Kalifornien) entwik-
kelt haben und erst von dort zu uns her-
übergekommen sind, sondern weil die 
Psychoszene Grundstimmungen voraus-
setzt, die sich nicht auf singulare Entwick-
lungen der letzten zwanzig Jahre be-

schränken. Man müßte tiefer ansetzen, 
z. B. bei dem „Unbehagen an der Kultur", 
das spätestens seit Jahrhundertbeginn zu 
allen möglichen Formen esoterischer Es-
kapaden geführt hat: Ich denke u. a. an 
Rudolf Steiner und ihm folgende Anthro-
posophenkreise, deren Praktiken nicht 
weit von denen der Psychoszene entfernt 
sind. Was Steiner seinerzeit als „Geheim-
wissenschaft" bezeichnete, hat manches 
von New Age- und Psycho-Kulten vor-
weggenommen, so daß sich da die Gren-
zen verwischen. 
Und was steckt dahinter? Vermutlich 
nicht zuletzt der gnostische Ansatz, etwas 
von den großen Plänen, nach denen das 
Universum gemacht ist, wissen zu wol-
len, bzw. solch ein Wissen zu besitzen. 
Das kann sogar zu mehr oder weniger ori-
ginellen Synthesen mit christlichen Vor-
stellungen führen; ich denke da an Teil-
hard de Chardin, der inzwischen wieder 
fröhlich Urständ feiert: Mir fiel letztens 
eine Schrift der Nordeibischen Kirche in 
die Hände, in der New Age und Teilhard 
de Chardin in einem Atem genannt wer-
den, übrigens durchaus zustimmend, als 
sei doch alles ganz schön christlich! 
Aber kann es das sein? Wenn das „Neue 
Zeitalter" sich als Epoche des Wasser-
manns versteht und behauptet wird, es lö-
se das Zeitalter der Fische ab, wenn da-
hinter ein Konzept steckt, in dem sich das 
Platonische Jahr nach Maßgabe der zwölf 
Tierkreiszeichen in weltgeschichtliche 
Epochen unterteilen soll, dann ist das kos-
mologische Spekulation, durchsetzt von 
astrologischem Aberglauben, aber mit 
Geschichte als einem menschlichen Ent-
scheidungsraum hat das nichts zu tun. Im 
Gegenteil: Fallen die großen kosmischen 
Entscheidungen (Übergang von einem 
Äon zum anderen) außerhalb menschli-
cher Verantwortlichkeit, dann bleibt nur 
Ohnmacht übrig: Ohnmacht des Men-
schen gegenüber dem Gang der Ereignis-
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se. Er wird zu ihrem Spielball, oder er 
muß sich - weich wie das Wasser 
(M. Ferguson) - dem kosmischen Ganzen 
anpassen, im Einklang mit der Natur 
leben (wie immer das aussehen soll). Me-
taphysisches verbindet sich da mit Ökolo-
gie: eine Allianz, die keineswegs neu ist. 
Ihr historisches Paradigma findet sich in 
der Philosophie der Stoiker, die auch be-
reits den Kosmos als göttlichen Organis-
mus ansahen, als ein riesiges Lebewesen, 
in dem alles mit allem zusammenhängt 
(Poseidonios) und dem der Mensch - als 
dienendes Glied im Ganzen - angehört. 
Ich finde in den heutigen Spekulationen 
zu einer „Wendezeit" (Capra) kaum et-
was, was wesentlich über die Grundaus-
sagen der Stoa hinausgeht, das Denksche-
ma ist immer das gleiche, und daraus er-
gibt sich für mich eine kardinale Frage: 
Wenn es denn überhaupt ein „Weiterden-
ken" gibt, so haben die letzten zweitau-
send Jahre abendländischer Philosophie -
nicht zuletzt durch das Christentum -
über die Stoiker hinausgedacht und die 
grundsätzliche Fragwürdigkeit des stoi-
schen Paradigmas herausgearbeitet, in 
manchmal indirekter, aber permanenter 
Kritik. Sie ist - wie gesagt - im Prinzip 
christlich fundiert: durch die Einsicht, daß 
der Mensch nicht wie ein Stein oder eine 
Pflanze in die kosmischen Ordnungen in-
tegriert und den Naturgesetzen unterwor-
fen ist, sondern eine Eigenständigkeit be-
sitzt, die ihn, wie Sartre sagen würde, zu 
seiner Freiheit verurteilt. Oder - mit den 
Worten des Johannesevangeliums: „In 
der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost; 
Ich habe die Welt überwunden" (Joh. 
16,33). Pascal hat dasselbe wieder an-
ders gesagt: „Durch den Raum erfaßt 
mich das Weltall und verschlingt mich 
wie einen Punkt; durch das Denken erfas-
se ich es" (Pensees, 348). Und ganz klar 
formuliert Kant, das Universum (die 
„Welt" bzw. die „Natur") sei eine tran-

szendentale Idee, aber kein Ding an sich 
(Kr.d.r.V, System der kosmolog. Ideen; 
oder auch Prolegomena, § 36: „Wie ist 
Natur selbst möglich?"). Den gleichen 
Ansatz wiederholt in wissenschaftstheo-
retischer Argumentation K. Hübner (»Kri-
tik der wissenschaftlichen Vernunft«, 
Alber 1978, Kap. X). Nimmt man dies alles 
zusammen, so scheint mir die Vorstellung, 
das Universum sei in seiner Totalität ein 
vorgegebener Organismus und eine Seins-
realität an sich, unhaltbar; damit fallen 
aber auch die stoizistischen Versuche, 
vom Menschen als einem Glied im Gan-
zen zu reden, in sich zusammen. 
Eigentlich müßte das stoische Paradigma 
überholt sein, aber wie kommt es, daß es 
heute wieder auftaucht, über welche Ka-
näle? Natürlich wissen die meisten 
Szenenautoren der Gegenwart nichts 
oder nur wenig von der Tradition, die hin-
ter ihnen steht; aber wie kann diese Tradi-
tion auf einmal so wirkkräftig werden, 
daß hundertmal geäußerte Kritik schlicht-
weg in Vergessenheit gerät, als habe es 
sie nie gegeben? 
Vielleicht wirken hier zwei Dinge zusam-
men. Erstens ein naiver Realismus, der 
sich an die „Generalthesis der natürlichen 
Einstellung" (Husserl) hält und sich gar 
nicht erst die Mühe macht, nach den sub-
jektiven Bedingungen zu fragen, die 
Weltbildentwürfen grundsätzlich anhaf-
ten. Zweitens aber auch ein diffuses Ge-
fühl der Auserwähltheit, nämlich an ver-
borgenen Dingen teilzuhaben, die dem 
Durchschnittsmenschen verschlossen 
bleiben. Dieses Gefühl drückt sich m. E. 
in dem anthroposophischen Begriff der 
„Geheimwissenschaft" genauso aus wie 
in dem elitären Stil spiritistischer Zirkel; 
ansonsten ist es aber nicht viel mehr als 
verdünnter Auszug uralter Mysterienkul-
te, zu denen nur jene Zutritt erhielten, die 
„höherer" Weihen für würdig befunden 
wurden. Werden die Zirkel aufgegeben, 
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bleibt als Desiderat immer noch das Be-
wußtsein, in Akten der „Selbstverwirkli-
chung" zu einem höheren Sein aufsteigen 
zu können. 
Daß hier Ersatzangebote vorliegen, die 
eine nüchtern-kritische Auseinanderset-
zung mit Grundproblemen menschlicher 
Existenz umschiffen, wird in dem Text gut 
verdeutlicht. Ob nun allerdings ein christ-
liches Bekenntnis der Weg ist, die Ersatz-
angebote zu überwinden, möchte ich be-
zweifeln, wenigstens solange dieses Be-
kenntnis sich vage darauf beruft, daß 
Christus der Herr sei und nicht irgendeine 
spirituelle kosmische Macht (S. 131). Vor 
allen Dingen halte ich es für gefährlich, 
wenn G. Küenzlen daran gemahnt, wir 
könnten vergessen haben, „daß der Glau-
be eine Sache des Herzens und der Erfah-
rungen mit Gott ist" (S. 152). Mir schei-
nen das Formeln zu sein, die am Ende 
dazu verleiten könnten, in der Gemeinde 
nun auch ein Gefühl inniger Heimatlich-
keit herzustellen, eine „Kuhstallwärme" 
(Th. Mann), die zwar wohlig sein mag, 
aber gar zu leicht die Anstrengung des 
Denkens hintan setzt. Es kommt wohl 
nicht nur darauf an, den christlichen 
Glauben heimelig zu machen, so daß 
man sich bei ihm wohlfühlen kann, son-
dern ihn kritisch zu denken - aber das ist 
ein weites Feld! 
Die Ambivalenz, in der christliche Be-
kenntnis-Aussagen nun einmal stehen, 
scheint mir an einem Punkt der Darstel-
lungen besonders deutlich zu werden, 
dort nämlich, wo Hemminger vom christ-
lichen Verständnis der Liebe zwischen 
Mann und Frau spricht. Er sagt da in Be-
zug auf das erotische Ideal der Antike: 
„Diese Erotik bleibt hinter der Liebe, die 
ein christliches Paar sich wünscht, und 
die Gott Mann und Frau geben wi l l , si-
cherlich zurück." (S. 85) Aber hier muß 
man wohl unterscheiden zwischen dem -
sicherlich gut gemeinten - Interpreta-

tionsansatz solcher Liebe und der tatsäch-
lichen historischen Wirkung, die das 
Christentum auf (eheliche und außerehe-
liche) Liebesbeziehungen gehabt hat. Da 
ist wenig von einer Anerkennung des Ero-
tischen zu spüren. 
Soweit meine Anmerkungen: Insgesamt 
habe ich das Buch mit Gewinn gelesen. 

Bruno Heller, Wyk auf Föhr 

Gerhard Wehr, »Wörterbuch der 
Esoterik. Zugänge zum spirituellen 
Wissen von A-Z«, Herder Taschen-
buch Verlag, Freiburg 1989, 160 Seiten, 
12,90 DM. 
„Es ist so eine eigene Sache mit dieser 
religiösen Welle. Jeder hat sie plätschern 
hören, aber keiner hat sie gesehen. Es wä-
re vermessen, zu behaupten, die religiöse 
Entwicklung sei am letzten Ziel ange-
langt, wer weiß, was künftige Zeiten noch 
an neuen Sehnsüchten, an neuen gewalti-
gen Ekstasen bringen werden." Der Publi-
zist Carl von Ossietzky schrieb diese Zei-
len nach den Erschütterungen des Ersten 
Weltkrieges, als die Menschen Ausschau 
hielten nach neuen religiösen Orientie-
rungen. Die Sache indes mit der „religiö-
sen Welle" ist auch heute hochaktuell, 
„neue Sehnsüchte, neue gewaltige Eksta-
sen" drücken sich in neuen Begriffen mit 
diffusem Inhalt und suggestiver Verhei-
ßung aus: „New Age", „Neues Bewußt-
sein", „Transformation" etc. 
Gerade gegenüber solchen modischen 
Trends möchte sich Wehr in seinem 
»Wörterbuch der Esoterik« absetzen. Er 
möchte unterscheiden zwischen „Esote-
rik" als „Lust am Irrationalen" (U. Olvedi), 
als „undifferenziertes Sammelsurium von 
sensationellen Erscheinungen (etwa im 
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parapsychologischen Bereich)" und, wie 
er selbst Esoterik versteht: als „Weg der 
Persönlichkeitsreifung, der Wesenswand-
lung und der Öffnung zum Spirituellen 
hin" (6). 
Der „esoterische Boom" macht eine Un-
terscheidung der Geister dringend not-
wendig. Wehrs Verständnis von Esoterik 
mag zwar nicht allgemein konsensfähig 
sein, es verdankt sich jedoch christlicher 
Tradition und markiert - gegenüber syn-
kretistischer Nivellierung - deutlich eine 
fest umrissene Position. Gleichwohl plä-
diert Wehr für eine „Ökumene des Gei-
stes", die „die ,garstigen Gräben' ge-
schichtlicher Bedingtheiten überwinden 
hilft", ohne jedoch der Illusion zu verfal-
len, „als ließen sich die Geistestraditio-
nen beliebig austauschen oder miteinan-
der vermengen. Zusammenschau, vor al-
lem Dialog und Begegnung setzen die 
Verwurzelung im Eigenen wie die Aner-
kennung des jeweils Anderen voraus" 
(105). 
„Wieviel ,Weg nach innen' brauchen wir, 
um wirkliche Veränderung außen herzu-
stellen?" Diese Frage stellt D. Solle in ih-
rem Buch »Die Hinreise« (als Weg mysti-
scher Gottsuche) und verweist damit zu-
gleich auf die eigentliche Problematik: 
Mystik, Esoterik ist mehr als ein geheim-
nisumwitterter Kult der Innerlichkeitspfle-
ge; das innere Werk des kontemplativen 
Sich-Lassens und das äußere Werk der 
aktiven Umgestaltung der Welt bilden ei-
ne Einheit. 
So läßt auch Wehr keinen Zweifel daran, 
daß Esoterik nicht mit „Flucht in eine 
weltfremde Innerlichkeit" verwechselt 
werden darf. Sie wil l dem einzelnen 
durch eine Veränderung von innen (eso-
teros = der innere) „zu mehr geistiger 
Freiheit, zu einem erweiterten Selbst- und 
Weltverständnis, zur Fähigkeit, diesem 
Verständnis gemäß zu handeln, also zu 
größerer menschlicher Reife und tätiger 

Menschenliebe" verhelfen (49f). Esoterik 
meint zunächst das innerlich erschaute, 
erfahrene Wissen, das nicht auf rationale 
Weise vermittelt werden und deshalb 
auch nicht jedermann zugänglich ge-
macht werden kann. Eine solche spiri-
tuelle Innenerfahrung soll im Menschen 
einen Prozeß in Gang setzen, „um reifer 
zu werden auf dem Wege der Menschen-
veredelung und der Weltenentwicklung" 
(R. Steiner; 17). 
Daß Esoteriker, Mystiker gefährlich gelebt 
haben (und noch leben), ist ein Kapitel 
„Kriminalgeschichte des Christentums" 
(K.-H. Deschner). Weil sie „töricht genug 
ihr volles Herz nicht wahrten, dem Pöbel 
ihr Gefühl, ihr Schauen offenbarten, hat 
man von je sie gekreuzigt und verbrannt" 
(Goethe). Die Gnostiker im frühen Chri-
stentum, die Katharer im Mittelalter wur-
den als von der normsetzenden „rechten" 
Lehre abweichend verketzert und be-
kämpft. „Selbst namhafte Mystiker (Mei-
ster Eckhart, Jakob Böhme) wurden als 
Ketzer angeklagt und verfolgt" (84). Daß 
Wehrs auf die „Heimholung" geächteter 
Ketzer und Esoteriker gerichtetes Schaffen 
gelegentlich „gnostisierender Tenden-
zen" geziehen wird, mag in diesem Zu-
sammenhang nicht weiter erörtert wer-
den. Es sei nur darauf hingewiesen, daß 
die Begriffe „Gnosis bzw. Gnostizismus" 
ein sensibles - weil wissenschaftlich 
längst nicht hinreichend erhelltes - Ter-
rain darstellen und deshalb deren Ver-
wendung äußerster Behutsamkeit anemp-
fohlen sei (vgl. P. Koslowski [Hrsg.], 
»Gnosis und Mystik in der Geschichte der 
Philosophie«, Zürich/München 1988). 
Das hier vorgelegte Buch jedenfalls 
zeichnet sich einmal mehr durch souve-
räne Beherrschung der Thematik aus, die 
Sprache ist allgemeinverständlich und 
kommt trotz des „esoterischen" Gegen-
standes weitgehend ohne Fachjargon aus. 

Manfred Bergler, Schwarzenbach 
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Gespräche mit 
Schalom Ben-Chorin 
C.F. Beyers Naude 
Beatriz Brinkmann 
Hans-Peter Dürr 
Wolfgang Huber 
Walter Jens 
Kurt Scharf 

In der vielbeachteten SDR-Reihe 
»Im Gespräch« geben Persön-
lichkeiten Auskunft über ihr 
Leben. Die Idee dieser Fernseh-
sendung ist es, in der klassischen 
Form des Dialogs Einblicke in 
zeitgeschichtliche Entwicklun-
gen zu vermitteln und Verständ-
nis für das Denken und Handeln 
anderer zu wecken. 
Für dieses Buch wurden sieben 
Gespräche ausgewählt, die ein 
besonders lebhaftes Echo 
hervorgerufen hatten. Aus Frage 
und Antwort entstanden faszinie-
rende Porträts über Ansichten 
und Einsichten von Menschen, 
denen bei aller Unterschiedlich-
keit eines gemeinsam ist: Zivil-
courage und das unermüdliche 
Eintreten für Menschenwürde. 

Quell Verlag 
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Ansteckende 
Gesundheit 

Eine Einladung 
zum Leben 

Quell Verlag 

Luise Habel 

Ansteckende 
Gesundheit 
Eine Einladung zum Leben 
176 Seiten. Kartoniert DM 26,80 

Luise Habel merkt es selber gar nicht, 
aber Menschen aus ihrer nächsten 
Umgebung sagen: »Von dir geht so 
viel ansteckende Gesundheit aus.« 
Ansteckende Gesundheit - von einer 
Frau, die an Kinderlähmung erkrankt 
und auf den Rollstuhl angewiesen ist? 
Der Weg von Luise Habel zeigt, daß sie 
mit dem ihr gegebenen Anteil von 
Gesundheit intensiv und kreativ zu 
leben gelernt hat. Sie schreibt: »Die 
Briefe an Johannes, meinen ehemali-
gen Therapeuten, sind Mitteilungen 
an einen Freund. Sie lassen ihn 
teilnehmen an meinem Versuch, 
meine Liebesgeschichte mit dem 
Leben fortzusetzen. Gleichzeitig sind 
sie eine ehrliche Auseinandersetzung 
mit meinen Gefühlen: mit meinem 
Schmerz, meiner Angst, meiner Wut, 
aber auch mit der Freude. Sie gehen 
über in Tagebuchaufzeichnungen, weil 
das Leben im Heute für mich immer 
wichtiger wird und ich immer mehr 
begreife, daß mir nur der Augenblick 
wirklich zur Verfügung steht. Dabei 
kann nicht ausbleiben, daß ich an 
Grenzen stoße und anfange, meinen 
Glauben zu überprüfen und mich auf 
neue Erfahrungen einlasse. Aus 
Scheitern, Zweifeln und Loslassen 
erwächst neues Wach werden.« 
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sich und führen Menschen in 
labyrinthische Abhängigkeiten. 
Schamlose Ausbeutung wird mit 
den Kunden getrieben, die per 
Zeitungsannonce an die ver-
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geraten. Gilda Boysen schreibt 
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