Sehr geehrte, liebe Lesende,
In der platonischen Akademie wurde der Mensch als
Lebewesen definiert, mit zwei Füßen und ohne Federn.
Der Anekdote nach hat Diogenes daraufhin ein
gerupftes Huhn zum Menschen erkoren. Der Aufrechte
Gang als Unterscheidungsmerkmal zwischen Mensch
und Tier, historisch etwa bei Ovid herausgestellt,
wurde durch die Kenntnis von der Existenz der
Pinguine obsolet. Auch Denken als ausgezeichnetes
Kriterium des homo sapiens sapiens wird sowohl
durch das historisch verbürgte und aktuell
wahrzunehmende Verhalten von Menschen als auch
durch immer neue Erkenntnisse der
Verhaltensforschung über das reichhaltige
Sozialverhalten und ausgeprägte Denkvermögen von
Tieren unglaubwürdiger.
In einer aktuellen psychologischen Studie über das
(emotional veranlasste) Weinen ist nun von einem
neuen Distinktionsmerkmal zwischen Mensch und Tier
zu lesen. Der Mensch, so heißt es hier, sei vermutlich
das einzige Lebewesen, das in der Lage ist emotional
Tränen zu vergießen (2). Dies kann hier einfach so
stehen bleiben, zumindest bis zur Entdeckung eines
Tieres, welches der Tränen fähig ist. Diese Entdeckung
wäre dann, wie bereits Jahrhunderte zuvor der aufrecht
daherstolzierende Pinguin, ein erneuter
„anthropologischer“ Störfaktor. Für diesen Fall sei
bereits ein nächstes uns auszeichnendes
Unterscheidungsmerkmal vorgeschlagen: Der Mensch
ist das einzige Lebewesen, welches Anlass zum
Weinen gibt.
Taschentücher hortend
grüßt Ihr
Thomas Ebers
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1) Die Studie wurde von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universitäten
Ulm und Sussex durchgeführt. Die Ergebnisse wurden veröffentlicht unter dem Titel:
"Five reasons to cry—FRC: a taxonomy for common antecedents of emotional
crying"

Weinerlich
"Anlass zum Weinen geben" als Distinktionsmerkmal
zwischen Tier und Mensch, ist gar nicht so negativ zu
verstehen, wie es vielleicht im ersten Zugriff zu sein
scheint. Fünf Kategorien von Beweggründen,
emotional zu Weinen, werden in der Forschung
hervorgehoben (2): Einsamkeit, Machtlosigkeit,
Überforderung, Harmonie und Medienkonsum. Tränen
aus Einsamkeit entspringen etwa Liebeskummer, also
verweigerter Nähe. Überforderung als
Tränenflussgrund ist vielen aus Arbeitskontexten
bekannt. Und das Gefühl der Machtlosigkeit geht mit
Tränen in Situationen einher, in denen die
Vergeblichkeit des eigenen Tun und Wollens nur allzu
deutlich wird. „Harmonie“-Tränen sind demgegenüber
zu den Freudentränen zu zählen, da ein Nähebedürfnis
besonders gut erfüllt wird. Und in der Kategorie
„Medienkonsum“ werden Tränen als empathische
Begleiterscheinung der Narration biographischer
Schicksale zusammengefasst. Es sind
Mitgefühlstränen, spiegelneuronal veranlasste
Tränenflüssigkeitsproduktion. Wenn wir uns in
anderen spiegeln, und dieses Spiegelbild Anlass zu
Tränen gibt, weinen wir nicht um uns, sondern um die
anderen, deren schmerzliche Lage wir nachempfinden
können. Geben Menschen dementsprechend Anlass
zum Weinen dann auch, weil wir wissen und mitfühlen
können, dass Menschen Anlass zum Weinen geben.
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2) Basis für diese Kategorien sind zwei Onlinebefragungen und eine Tagebuchstudie,
in denen Personen gebeten wurden im Rückblick Auskunft über die letzte Episode zu
geben, in der sie emotionale Tränen vergossen hatten. Zur Studie vgl. Anmerkung 1.

Heuchelei
Ein erster Kandidat für den neu zu suchenden
anthropologischen Störfaktor ist das gemeine

Krokodil. Sprichwörtlich vergießt es
„Krokodilstränen“. Hier zeigt sich, dass der Zusatz
„emotionale Tränen“ wichtig ist: Krokodile sondern
während des Fressens ein Tränensekret ab. Nun mag es
sein, dass dies Tränen aus der Kategorie „Harmonie“
sind: Das Tier ist während der Mahlzeit ganz bei sich
und diese Nähe gäbe Anlass zu Freudentränen. Laut
Wikipedia ist eben nicht auszuschließen, dass die
Tränen Ausdruck eines veränderten Gefühlszustandes
beim Fressen sind. Interessant ist, dass eine solche
Deutung der Krokodilstränen als emotionale und nicht
als gewissermaßen körperlich reflexhafte Tränen sich
mit der bis heute haltenden kulturgeschichtlichen
Deutung durchaus deckt: Plinius der Ältere etwa
vermutete Heuchelei hinter den Krokodilstränen. Sie
heuchelten Mitgefühl mit ihren Opfern. Aber hier irrt
die kulturgeschichtliche Überlieferung: Wie bereits
Schopenhauer feststellte, ist lediglich der Mensch zur
Grausamkeit und Boshaftigkeit fähig. Das Krokodil ist
demnach nur situativ und gustatorisch zufrieden. Das
Beispiel lehrt: Man sollte Tiere nicht vermenschlichen.

Vermenschlicht
Tieren, Heuchelei zu unterstellen, Ihnen Böswilligkeit,
Stolz oder Neid zuzuschreiben ist nicht ungewöhnlich.
Der antike griechische Fabeldichter Aesop hat dies zu
einem eigenen Genre gemacht. Die zeitlosen
menschlichen Eigenschaften werden uns vor Augen
geführt mit Tieren in den Hauptrollen. Im
deutschsprachigen Raum sind Fabeln vor allem durch
die Sammlung „Der Edelstein“ des Dominikaners
Boner in das kulturelle Gedächtnis gelangt. Diese
Sammlung war so populär, dass sie als das erste
gedruckte Buch in deutscher Sprache gilt. Forschende
der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt
dokumentieren online die Überlieferung des Werkes
und wollen es erstmals seit 1844 digital neu edieren.
(3)

4) Hier geht es zur Webseite des Projekts

Nur ein Beispiel
Die Zeitlosigkeit der Fabeln zeigt sich beispielhaft an
der folgenden kleinen Geschichte, in der die

Rechtfertigung kriegerischen und aggressiven Tuns
offengelegt wird:
„Der Wolf sieht, wie ein Lamm aus einem Bach trinkt.
Er sucht einen Anlass, um es zu fressen. Deshalb stellt
er sich weiter oben an das Ufer und wirft dem Lamm
vor, dass es das Wasser trübe mache, das er trinken
will. Das Lamm entgegnet, dass es am Ufer stehe und
trinke und es auch nicht möglich sei, dass jemand, der
weiter unten stehe, das Wasser oberhalb dieser Stelle
trübe mache. „Durch die Kraft der Wahrheit
zurückgewiesen“ wirft der Wolf dem Lamm daraufhin
vor, es habe ihn vor sechs Monaten beleidigt. Das
Lamm antwortet, es sei zu dieser Zeit noch gar nicht
geboren gewesen. Darauf entgegnet der Wolf, dass
dann eben dessen Vater ihn verleumdet habe, und frisst
das Lamm auf.“ (Aesop 6. Jhr. v.u.Z.)

Kant irrte
I)
Tiere narrativ zu vermenschlichen dient, wie gesehen,
der Erkenntniserweiterung. Im Umgang mit Tieren ist
demgegenüber eine Vermenschlichung nicht
angemessen, da dieser dann nicht artgerecht wäre.
Dass bedeutet aber nicht, dass ihnen keine Achtung
und kein Respekt entgegengebracht werden muss. Für
Immanuel Kant war ein pfleglicher Umgang mit
Tieren aus erzieherischen Gründen wichtig, damit man
als Mensch nicht verroht. Tiere waren nicht als Tiere
zu respektieren. Hier irrte Kant, wie das Ergebnis der
Tierethik- und Tierrechtsdiskussion seit den 1970er
und 80ger Jahren darlegt: Tiere nicht angemessen zu
behandeln ist Ausdruck von Speziesismus, ein Begriff,
der dem des Rassismus nachgebildet wurde.
II)
Der Begriff Rassismus taucht erst gegen Ende des 19.
Jahrhunderts auf. Dennoch: Selbstverständlich ist es
sinnvoll die damit beschriebene Geisteshaltung bereits
in früheren Zeiten zu suchen. Es ist darum sehr zu
begrüßen, dass die Deutsche Forschungsgemeinschaft
in den nächsten fünf Jahren das Forschungsprojekt
„Wie umgehen mit Rassismus, Sexismus und
Antisemitismus in Werken der Klassischen Deutschen
Philosophie. (Selbst-)Kritische Philosophiegeschichte
als Projekt einer ,Public Philosophy'“ fördert.
Philosophinnen und Philosophen am Arbeitsbereich
für praktische Philosophie der Friedrich-SchillerUniversität Jena werden Rassismus, Sexismus und

Äsop, Velázquez (1640)

Antisemitismus in den Werken von Immanuel Kant
und des Deutschen Idealismus sowie in der
Rezeptionsgeschichte nachgehen. (5)
Kants Philosophie nimmt hier eine besondere Rolle
ein, insofern hier ein Anfang in der Theoriegeschichte
einer Lehre von den Rassen zu finden ist. Im
Denkzettel 91 wurde bereits darauf hingewiesen, dass
der Begriff der „Rasse“ aus dem Grundgesetz Art. 3
wohl begründet gestrichen gehört. Die Gründe fußen
dabei vor allem auch auf Kenntnissen, die im 18.
Jahrhundert nicht bereit standen. Die tentativen
Überlegungen Kants zum Begriff „Rasse“ müssen
darum zwingend auch im Licht der Theoriegeschichte
und dem Wissensstand seiner Zeit gelesen werden.
Eine solche Einordnung kann dem aktuellen Büchlein
von Manfred Geier: „Philosophie der Rassen. Der Fall
Immanuel Kant“ entnommen werden. Dies hilft vor
pauschalen Verurteilungen, die in der Regel pauschale
Vorverurteilungen sind, da Kants Schriften in den
seltensten Fällen von den Kritikern gelesen werden.
Bitte nicht falsch verstehen: Es geht nicht darum, Kant
reinzuwaschen. Einige Äußerungen in Kants Werk
(vor allem in Vorlesungsmitschriften, deren
Authentizität daher mit Vorsicht zu sehen ist) sind
heute nicht haltbar und inakzeptabel. Aber seine
Philosophie der Würde bedarf keiner Reinwaschung.
Sie ist universell.

5) Hier geht es zur Mitteilung der Universität Jena

Zum Schluss
Eine kurze neue Fabel:
Die Feldmaus fragte den Adler nach dem Weg und
ohne zu überlegen erwiderte der Adler: Nach oben,
mein Freund.

Philosophische Tourdaten
(nur öffentliche Termine)
Donnerstag, 15.09.2022 – Donnerstag, 17.11.2022
(acht Termine)

August / September
2022

Siegburg

Grundwissen Philosophie - Präsenz
Semester 4 - Moderne, Postmoderne und PostPostmoderne
Wie hat sich das Denken über die grundsätzlichen
Fragen in Westeuropa entwickelt? Die Reihe
"Grundwissen Philosophie" gibt einen Überblick. In
vier Semestern geht es von der Antike und Spätantike
(1) über das Mittelalter und die Renaissance (2), die
Aufklärung, Romantik, den Idealismus und
Materialismus (3) bis hin zur Moderne, Postmoderne
und Post-Postmoderne (4). Der Einstieg ist zu Beginn
jedes Semesters möglich.
Dr. Thomas Ebers stellt zu Beginn jeder Stunde die
wichtigsten Aspekte und Philosophen der jeweiligen
Epoche vor. Textauszüge geben Einblick in die
verschiedenen Stadien der Philosophiegeschichte.
Danach werden diese offen diskutiert, um die zentralen
Elemente herauszuarbeiten und ihre Bedeutung für
unsere Gesellschaft heute zu verstehen.
VHS-Studienhaus; Raum 109
_____________

Dienstag, 13.09.2022 – Dienstag, 15.11.2022 (fünf
Termine)

Königswinter

Philosophische Texte lesen
Ein Lektürekurs einmal ganz anders. Philosophische
Texte sind oft keine „leichte Kost“. Um sie lesen zu
können, bedarf es Zeit, und diese ist oft genug ein
knappes Gut.
An fünf Abenden sollen darum Auszüge aus
klassischen philosophischen Texten gemeinsam
gelesen werden. Originaltexte eröffnen ein Gespür für
einen Philosophen oder eine philosophische Richtung
und geben erste Einblicke in wichtige Ideen. An jedem
Abend ein anderer Text: Dr. Thomas Ebers wird die
Lektüre begleiten und das Gelesene
philosophiegeschichtlich einordnen. Die Textauszüge
werden im Vorfeld per Mail vom Dozenten zur
Verfügung gestellt. Oder Sie bestimmen mit, was
gelesen wird: Teilen Sie bei Interesse bis zwei Wochen
vor Seminartermin mit, wen Sie immer schon lesen
wollten, aber noch nicht dazu gekommen sind.
Kursort: Haus Bachem - Sitzungssaal
_____________

Auf Wiedersehen
Der Denkzettel erscheint in regelmäßigen Abständen.
Wenn Sie Freunde, Kollegen und Bekannte haben, die sich für 4 2 3 interessieren könnten, wären wir über eine
Weiterempfehlung dankbar. Am Ende dieses Abschnitts finden Sie einen entsprechenden Link.
Wenn Sie sich aus dem Mailverteiler austragen wollen, weil Sie künftig keinen Denkzettel von 4 2 3 mehr erhalten
möchten, so finden Sie ebenfalls am Ende des Abschnitts einen entsprechenden Link.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Thomas Ebers
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