
Von den Tugenden einer zukünftigen Zivilisation
Wenn  ich von zukünftigen Tugenden spreche, lehne ich mich an den Sprachgebrauch Friedrich 
Nietzsches an, der die Redlichkeit als »Tugend« bezeichnete. Wie von einer alten 
Prädomestikations-Gesundheit könnte auch von Prädomestikations-Tugenden die Rede sein. Eine 
dieser Tugenden wäre z. B. darin zu sehen, daß die Mutter ihr Kind ernährt und behütet und, wenn 
es sein muß, sich für es opfert. Kindesmißhandlungen, die, wie es scheint, ein Zivilisationsschaden 
sind, stehen zu dieser alten Tugend im Widerspruch. Die Tatsache, daß es Zivilisationsschäden gibt, 
wollen wir nicht bagatellisieren. Das sind »Untugenden«, die speziell auf unsere 3. Stufe bezogen 
sind. Mit anderen Worten: Wenn hier von den Tugenden einer zukünftigen Zivilisation gesprochen 
wird, meine ich sowohl eine Reihe der alten Tugenden, die sich gegen die Entartungen unserer 
Stufe behaupten, speziell aber die neuen, die die Sonderstellung des der Freiheit 
entgegenstrebenden neuen Menschen bezeugen.
Die Redlichkeit, und zwar intellektuelle Redlichkeit, wurde bereits genannt. Nietzsche hatte sie der 
orthodoxen Beständigkeit früherer Zeit gegenübergestellt, d. h. einer Zeit, in der man die Ketzer 
auszurotten versuchte. Freiheit verlangen wir in der Auseinandersetzung mit diesen Orthodoxen, die 
sich, unter einem Affektzwang stehend, gegen uns wenden, aber wir verlangen auch Preiheit von 
dem eigenen inneren Affektzwang, da die neue Redlichkeit des Denkens und der Forschung nicht 
abhängig von den eigenen Ressentiments oder anderen Affekten bestehen kann. Ich sprach von der 
»Verstimmungs-Sklaverei« des Studenten. Ressentiment ist Verstimmungs-Sklaverei, d. h. eine 
verkappte Rache-Stimmung, die uns unserer freien Naivität entfremdet. Naiv sein, den Begriff in 
seinem besten Sinne genommen, bedeutet, ohne Vorurteile sein. Die latente Rache-Stimmung 
zwingt uns zu Vorurteilen. Die denkerische Unfreiheit kann auch in Übereinstimmung mit der 
herrschenden Meinung begründet sein: Man hat mit den anderen in Schritt und Tritt zu marschieren, 
wozu uns die sog. öffentliche Meinung verführt und verpflichtet. Freilich wird man den Mangel an 
Originalität niemand vorwerfen können. Die meisten Menschen müssen sich in Ermangelung 
eigener Substanz in die Denkgebäude ihrer Lehrer oder Zeitgenossen flüchten und einander zu 
Parteigängern werden: Gleiche Brüder, gleiche Kappen, gleiche Denk- und Erkenntnis-Schablonen. 
Sie haben den Vorteil, nicht im Mittelpunkt einer Anstoß-Kampagne gleichsam am Pranger zu 
stehen. Es genügt, daß sie ihrer Mittelmäßigkeit entsprechend eingestuft und insofern wohlgelitten 
sind. Wenn ich die Toleranz als eine der neuen Tugenden hinstelle, so möchte ich damit denen, die 
originellen Denkens und Forschens fähig sind, eine Chance geben. Diese Forderung richtet sich 
gegen das Biologische Radikal der Anstoß-Aggressivität, die uns seit den Zeiten der 
Prädomestikations-Stufe im Schach hält: Die in Sozietäten lebenden Tiere sind von Haus aus jeder 
Originalität abhold. Sie nehmen Anstoß an dem Abweichler wegen der Nicht-Übereinstimmung mit 
den Gruppengenossen. Für sie gilt das Wort von den gleichen Brüdern und gleichen Kappen. Sich in 
einer Uniform zu verstecken, wenn man seine eigenen Farben bekennen kann, ist unserer Existenz-
Stufe unwürdig. Alius non sit qui suus esse potest.
Die Inquisition, den Begriff im engeren Sinne genommen, war in dem Biologischen Radikal des 
Anstoßnehmens begründet. Außer dem Anstoßnehmen im Sinne des Mobbings, d. h. des 
Anstoßnehmens von Seiten der Mitbürger, gibt und gab es das Kontroll-Privileg seitens der Alpha-
Gestalten. Man wird sich vorstellen dürfen, daß zunächst die Mitbürger Ärgernis nahmen, etwa an 
Äußerungen des Ketzers, da nicht anzunehmen ist, daß Alpha, der Inquisitor selbst, allgegenwärtig 
sein konnte und selber den ersten Kontakt aufnahm. Seine Intoleranz war auf Quellen angewiesen, 
nämlich auf die Mobbing-Intoleranz der Denunzianten. Das Intoleranz-Verhalten gipfelte im Kon-
troll- und Strafprivileg des Inquisitors. Die geschichtliche Voraussetzung dafür, daß es Alpha-
Herren auf Seiten der Kirche gab, lag in der Tatsache, daß seit der Zeit des römischen Kaisers 
Konstantin (geb. 274) die Bischöfe, im Gegensatz zu den urchristlichen Bischöfen, Machthaber im 
Sinne der römischen Nobiles waren. Sie erlagen der Versuchung des weltlichen Machthabers, und 
ihre Nachfolger ließen sich die Machtfülle gefallen. Der originelle Denker hatte es mit Alpha-
Gestalten, d. h. mit Gewaltträgern zu tun, die diese Zuspitzung intoleranten Verhaltens 
heraufbeschworen. So wird man sagen können, daß die mittelalterliche Beständigkeit, die nach 
Nietzsche der intellektuellen Redlichkeit entgegenstand, eben in dieser Macht einer »Herrschafts-



Elite« begründet war. Die Alpha-Spitze der Kirche war vermutlich wenig von intellektuellen 
Zweifeln geplagt. Mittelmäßigkeit, die sich in der Herrschafts-Herrlichkeit sonnt, lebt ohne den 
Zwang denkerischer Zwiespältigkeit. Ihr Beharrungsvermögen konservierte die Macht, eben die 
Macht einer Nobiles-Elite, um nicht zu sagen einer Nobiles-Clique. Macht und denkerische 
Mittelmäßigkeit waren einander zugeordnet, und zwar im Verein mit Intoleranz. Auf diesen drei 
Säulen ruhte die Kirche. Die Kirche hat sich in dieser römischen Konservierung solange gehalten, 
weil dieser ihr Unterbau animalischer Natur war, d. h. weil es sich um eine unerbittliche Primaten-
Struktur handelte. Man konnte die Intoleranz mit der geistigen Unmündigkeit des Volkes 
rechtfertigen. Es war dieser Clique auch um das Heil der ihr anvertrauten Menschen zu tun, darum 
waren Macht und eine strenge Erziehung am Platze. Man darf überzeugt sein, daß viele 
»Kirchenfürsten« ehrlich überzeugt waren, daß sie zur Unduldsamkeit verpflichtet seien, und zwar 
vor Gott verpflichtet. Daß Christus selber nichts mit der Macht-Versuchung zu tun haben wollte, 
hätte ihnen allerdings nicht entgehen sollen. Es sei an die Szene (Matth. 4) erinnert, die die 
Versuchung zur Macht demonstriert. Die Bischöfe ließen sich Paläste erbauen, die den 
Adelspalästen glichen, obwohl man Christi Vergleich mit den Füchsen kannte, die in Erdhöhlen 
wohnen, während des Menschen Sohn keine Stätte hat, wo er sein Haupt hinlegen kann (Matth. 8, 
20). Auf unserer Existenz-Stufe sollte die Freiheit des Denkens eins unserer wichtigsten Ziele sein, 
wobei man darauf hinweisen muß, daß dieses Ziel Angesichts der allenthalben herrschenden 
Doktrinen noch längst nicht verwirklcht ist. Die Alpha-Bedrohung stand einem Denken im Wege, 
das Goethe als das Denken in der »heiteren Vernunftfreiheit« bezeichnete. Wenn ich von einer 
heiteren Naivität sprechen möchte, so schwebt mir die Selbsterkenntnis des französischen 
Neurologen Charcot (geb. 1825) vor, der in der»grande naivete« die Voraussetzung seiner 
erfolgreichen Forschungen sah. Das Moment der durch die Angst-Affekte bewirkten Verstimmungs-
Sklaverei steht einem freien Denken im Wege. Weder die Einschüchterung seitens hoher Autoritäten 
noch das Ressentiment können als Nährböden fruchtbaren Denkens gelten. Die Angst sowohl als 
auch der Haß führen zu Zerrbild-Effekten. Eine weitere Tugend, die zu dem Bündel neuer Tugenden 
gehört, ist die der Zivilcourage: Redlichkeit des Denkers einerseits und Toleranz seitens der 
Mitbürger und Alpha-Mächte, etwa der Kirche oder des Staates, bedingen einander. Der Motor, der 
die Redlichkeit voranträgt, wird als Zivilcourage bezeichnet. Tapferkeit und Zivilcourage sind nicht 
dasselbe. Die Tugend der Tapferkeit ist eine der ganz alten, vormenschlichen Tugenden. Es war von 
der Tapferkeit der Mütter die Rede, die bereit sind, sich für ihre Kinder zu opfern. Von einer Tugend 
der Tapferkeit sprach man auch im Mittelalter, auf Stufe 2, womit die militärische und die 
Turniertapferkeit der Ritter gemeint war, die man als Alpha-Tapferkeit bezeichnen müßte. Daß nun, 
in unserer Zeit, alle die Menschen tapfer sein dürfen, selbst die biologisch Rangtiefen, die ehedem, 
d. h. uranfänglich, nur zum Gehorchen geboren waren, mutet als ausgesprochen utopisch an.
Ursprünglich, auf Stufe 1, hatte das rangtiefe Subjekt nicht tapfer zu sein. Es genügte, daß es 
gehorchte. Natürlich lag eine Anlage zur Aggressivität, wenn ich einen Reserve-Terminus anstelle 
des Wortes »Tapferkeit« gebrauchen darf, auch in dem Gamma- und selbst im Omega-Subjekt einer 
Sozietät. Wenn nämlich ein allgemeines Derangement der animalisch-hierarchisch gebauten 
Sozietät erfolgte, weil vielleicht eine Anzahl der höheren Rang-Träger oder Alpha selbst ausfielen, 
so »raufte sich« die Sozietät »aufs neue zusammen«, um in dieser Auskristallisation alsdann zu-
nächst wieder zu beharren. Immer, wenn Artgenossen in einer gewissen Anzahl zusammengesperrt 
werden, kristallisiert sich aus der zunächst chaotischen Mutterlauge eine Rang-Ordnung heraus. 
Man darf sich vorstellen, daß z. B. in ein großes Aquarium eine Anzahl von tiefrangigen 
Segelflossern (Pterophyllum scalare) eingesetzt werden, die bisher noch nicht in der gleichen 
Sozietät zusammenlebten. Es ist nicht daran zu zweifeln, daß sich aus diesem zunächst noch 
unauskristallisierten Tiefranger-Haufen eine Rangordnungs-Sozietät ergeben wird, gemäß der 
sprachlichen Wendung, daß »unter den Blinden der Einäugige König« ist. Gleichviel, ob die 
Distanz, d. h. Rang-Distanz, zwischen Alpha und Omega weit oder eng ist, die Tiefrangigen haben 
zu gehorchen, wenn es sich um die auskristallisierte Ordnung handelt. Die unteren, omega-nahen 
Rang-Plätze könnte man als die Kusch-Plätze bezeichnen. So hatte, in das Mittelalterlich-
Menschliche übertragen, der leibeigene Bauer seinen Herrn zu respektieren. Er wußte, welche 



Rechte oder Vor reihte diesem zukamen. Er selbst, der Bauer, durfte z. B., im Gegensatz zu seinem 
Herrn, nicht jagen. Je weniger aufsässig dieser Bauer war, als ein desto treuerer Untertan durfte er 
gelten. Die militärische und die Turniertapferkeit ging ihn nichts an. Das war eine Tugend der 
hohen Herren, zu denen, wie bemerkt, auch die Bischöfe zu rechnen waren, die übrigens auch das 
Jagd-Privileg ausüben durften. Man stelle sich vor: Christus als Jäger. Es scheint, daß es sich 
paläoanthropologisch-ursprünglich um biologisch gezüchtete »Eliten« gehandelt hat. Rudolf 
Schenkel (24) berichtet, daß sich in Wolfs-Sozietäten die Hochrangigen miteinander paaren, was 
uns an die „Paarungsbräuche“ des Adels erinnert. Die arme Näherin und der Graf, eines der 
Romanmotive um die Zeit der Jahrhundertwende, kommen da nicht zusammen. Biologische 
Hochrangigkeit ist gleichzusetzen mit dem, was wir im psychiatrischen Sprachgebrauch 
Selbstsicherheit nennen. Es ist auffallend, wie häufig selbstsichere resp. selbstunsichere Menschen 
miteinander blutsverwandt sind. Luxenburger (32) hat sich darüber geäußert. So wird man an-
nehmen dürfen, daß die Herrschafts-Clique ganz ursprünglich unter sich blieb und unter 
ihresgleichen »züchtete«, so daß die Nachkommen jeweils die Alpha Physis und die 
Machtansprüche und Privilegien um so eindeutiger in Erbpacht hatten.
Wenn wir den Ritter und den leibeigenen Bauer einander gegenüberstellen, so wollen wir nicht 
sagen, daß es unter den Bauern nicht auch Alpha- Gestalten gab. Wenn Bauern infolge von 
vererbtem Alpha-Rang ihrem traurigen Schicksal einer Leibeigenen-Sklaverei ausgeliefert waren, 
so standen die soziale Rolle und die animalische Voraussetzung zueinander im Widerspruch. Man 
wird an den römischen Sklaven Spartakus erinnert, der fürstlicher Abstammung gewesen sein soll. 
Das Rebellentum ergab sich gewiß auch aus der wirtschaftlichen Bedrückung der Bauern resp. der 
Sklaven. Man hatte sicherlich auch im Falle des Bauernkrieges (1525), was für alle Revolutionen 
resp. Rebellionen gilt, mit einem Alpha-Stoßkeil und mit den sog. Mitläufern zu rechnen, die das 
Gros bildeten, aber von sich aus, weil sie rangtief-gehorsam waren, den Aufstand nicht inszeniert 
hätten. Um es ganz deutlich zu sagen: Wenn von der Zivilcourage die Rede ist, so sind nicht die 
Rebellionen gemeint, sondern es wird vorausgesetzt, daß es sich um das biologisch rangtiefe 
Subjekt handelt, das gleichsam in einer widernatürlichen Weise den Mut aufbringt, einem Alpha-
Subjekt gegenüberzutreten. Wenn es sich dagegen um eine Rebellion handelt, so kann einem 
verkappten Alpha-Repräsentanten die entscheidende Rolle zukommen, einem Alpha-Subjekt, das 
sich auf der falschen Seite befindet, vielleicht aber auch um einen Fanatiker. d. h. einen Rangtiefen 
möglicherweise, der von seiner Idee, etwa der Idee der Gerechtigkeit, und zwar überwertig-
pathologisch, erfüllt ist. Wenn man das Wort »Begeisterung« in seiner Urform nimmt, so sind es 
gleichsam die Geister«, nämlich Ideen, die dem Fanatiker die Kraft verleihen. »Gott ist in den
Schwachen mächtig«, dieses Bibelwort weist darauf hin, daß nicht nur die Vertreter der Alpha-Elite 
durch Stoßkraft ausgezeichnet sind. Es wäre bei einer Revolution von Fall zu Fall zu untersuchen, 
wer etwa dieser Robbespierre (33; 34) oder dieser Thomas Münzer ist. Revolutionär und Revolu-
tionär ist nicht dasselbe.
Es schwebt mir, wenn ich von der Zivilcourage spreche, der Rangtiefe vor, der nicht fanatisiert ist, 
denn das hieße bereits, daß er seiner selbst nicht mächtig sein kann. Fanatismus bedeutet doch wohl 
in jedem Fall Verstimmungs-Sklaverei. Zivilcourage zeigt, wer in seinem Denken soweit als mög-
lich souverän ist, und zwar fast so souverän, daß er über den Schatten seiner animalischen Omega-
Emotionalität zu springen vermöchte. Es verwirklicht sidi damit ein Trend, den man, wie bemerkt, 
als widersprüchlich-utopisch bezeichnen könnte: Da ist einer tapfer, aber seine Leiblichkeit ist nicht 
auf Kontinenz und Widerstand konstruiert, und nun schleppt er diese der Auseinandersetzung 
entgegenstehende Leiblichkeit in die Situation einer Auseinandersetzung mit Alpha. Mit anderen 
Worten: Zur Zivilcourage gehört die Kusch-Bereitschaft, die mehr oder weniger überwunden 
wurde, aber eine schwere Last war und bleibt. In Analogie zu der scherzhaften Formulierung, daß 
»Humor ist, wenn man trotzdem lacht«, kann hier die Aussage lauten: Man zeigt Courage, obgleich 
die Leiblichkeit, also das Stammhirn und das vegetative System des Subjekts, für diese Mutprobe 
gar nicht gerüstet und eingerichtet ist. Viele Verhaltens-Eigentümlichkeiten, die wir an uns selber 
oder an unseren Mitbürgern beobachten, könnte man, da es sich um Primaten-Homologien handelt, 
als »pavianlike« bezeichnen, was für die Zivilcourage jedoch nicht zutrifft: Wer von dieser utopisch 



anmutenden Courage erfüllt ist, wächst gleichsam über sich selbst hinaus.
Es wurde bemerkt, daß es Zivilcourage, also die Tapferkeit eines ranglich untergeordneten Subjekts, 
bei den in Sozietäten lebenden Tieren nicht gibt, vorausgesetzt, daß nicht eben eine Krise der 
Sozietät im Gange ist. Krise ist Kontinuitätsbruch. Die Ordnung ist auskristallisiert, wenn die 
Diadochen-kämpfe beendet sind. Es liegt die gleiche Erscheinung vor, die auch seitens der 
Historiker beobachtet wird: Zuweilen kommen die welthistorisch bedeutsamen Macht-Zuordnungen 
in Fluß. Das sind die Zeiten, in denen sich die Politiker bewähren können, während es anderseits 
lange Zeiträume der Erstarrung gibt. Eins wird man von den Pavianen z. B. sagen können: Die 
Verteidigung, d. h. die Notwehr gegenüber dem Fremd-Feind, ist bei ihnen auf Alpha oder ihm 
nahestehende Hochrangige eingeschränkt. Man könnte, wenn man den Pavianen auf der sog. freien 
Wildbahn begegnet, an eine Ritter-Elite erinnert werden, die der Marschkolonne vorangeht, wenn 
die Tiere morgens ihre Schlafquartiere verlassen und in die Savanne marschieren, wo ihre Nahrung 
bereitliegt. Auch die abendliche Heimkehr zu den Schlafbäumen weist diesen Stoßkeil der tapferen 
Männer auf. Von einem »feierlichen Ernst« könnte man sprechen, wenn man die Haltung dieses 
Alpha-Stoßkeils kennzeichnen wollte. Die Weibchen mit ihren Kindern halten sich in der Mitte der 
Marschkolonne. Wenn die Tiere dagegen nahrungsuchend durch die Savanne ziehen, ist die 
Marschordnung aufgelöst.
Mir widerfuhr auf meiner Afrikareise das folgende Mißgeschick: Ich hatte die Absicht, mich mit 
einer Pavianhorde (Papio ursinus) zu befreunden, stieß aber in der Abendstunde infolge eines 
Mißverständnisses versehentlich zu den Schlafbäumen der Gesellschaft vor, d.h., ich geriet wider 
Willen in die Rolle des Nacht- resp. Schlaffeinds. Zu meinem Entsetzen sah ich, wie, als ich unweit 
der Schlafbäume erschien, ein ungewöhnlich großer Mann etwa 50 bis 60 m vor mir auf einen 
abgestorbenen Baum stieg, wo er, den Blick auf mich Knicktet, verweilte. Das Tier war sichtlich in 
großer Erregung: Mit den Händen hielt der Pavian einen dürren Ast fest, an dem er mit aller Gewalt 
rüttelte, während er mit hochgezogenen Augenbrauen, mich nicht aus den Augen verlierend, laut 
bellte. Dieses Verhalten wird man als Droh-Verhalten zu kennzeichnen haben. Etwa 50 m vor mir, 
rechts seitlich auf einer Bodenerhebung sitzend, gewahrte ich zwei ebenfalls große Tiere, die mich 
im Auge In Ii leiten, die jedoch nicht lärmten, sondern mich lediglich unablässig scharf linierten. Es 
bezeugte sich in diesem Verhalten die Affekt-Kontinenz, in der nli ein Merkmal des Hochrangs 
sehe. Mit anderen Worten: Die beiden gleichfalls recht ansehnlichen Männer hätten sich wie 
bösartig-aggressive Hunde sofort auf mich stürzen und mich angreifen können. Sie rührten sich 
nicht. Die Weiber saßen mit ihren Säuglingen bereits oben im Laub und Geäst der u-n Bäume. Ich 
konnte sie deutlich sehen. Sie verhielten sich still, ebenso die Jugendlichen, die gleichfalls bereits 
oben waren. Obgleich auch die Mütter bereit sind, den Feind anzugreifen, wenn sie unter dem 
Bedeutungserlebnis einer Bedrohung stehen, rührten sie sich nicht, so daß man den Eindruck 
gewinnen mußte, daß allein das mächtige Tier auf dem abgestorbenen hohen Baum mich 
gewissermaßen im Namen der Sozietät bedrohte. Ich wurde, als ich von diesem bellenden, den 
Baum schüttelnden Mann -gestellt« und bedroht wurde, an die griechischen Helden erinnert, deren 
Schelte-Geschrei Homer beschreibt.
Daß mir die anderen Paviane der Horde, im besonderen die Mütter und die Jugendlichen, ihre 
Tapferkeit (Aggressivität) nicht demonstrierten, ist bemerkenswert. Allein diesem einen Mann blieb 
es vorbehalten, seine Drohung zum Ausdruck zu bringen. Diese Teilung der Macht-Bezeugung 
erinnert an den Begriff des Privilegs. Warum hat sich nicht von allen Bäumen ein Gebell und 
Geschnatter erhoben? Wir stellen uns doch die Affen im allgemeinen als kreischende, 
undiszipliniert anmutende Gesellschaft vor. Nichts dergleichen. Man verhielt sich äußerst 
diszipliniert, so daß von einer planvoll anmutenden Panik-Vermeidung die Rede sein könnte, d.h. 
einer Feind-Vermeidung, die im Naturplan gegeben ist. Der Begriff der Panik ist mir darum so 
bedeutungsvoll, weil ihm in der menschlichen Psychopathologie große Bedeutung zukommt. Man 
könnte auch sagen, daß die Horde eine erstaunliche  »Zucht« (Manneszucht) hielt. Das Verhalten 
des mächtigen Pavians wird niemand als »Zivilcourage« bezeichnen. Dieser Begriff setzt die 
intrasozietäre Spannungs-Überwindung seitens eines rangtiefen Partners voraus, während es sich 
hier um die Auseinandersetzung eines offensichtlich ranghohen Mannes mit einem fremden 



Störenfried handelte, der um die Zeit es allgemeinen Zubettgehens in der Nähe der Schlafbäume 
erschienen war. Paviane bewegen sich um diese Zeit nicht mehr im Freien, sie sind bereits bei oder 
in ihren Lagerplätzen. Der Schlaf- resp. Nachtfeind ist ein Fremdfeind, ml in diese mir höchst 
unerwünschte Rolle war ich geraten. Wenn man die nachtfeindbezogene Tapferkeit dieses wilden 
Bärenpavians bezeichnen wollte, so dürfte von einer polizeilichen oder militärischen Tapferkeit 
(Courage) dieses repräsentativen Subjekts die Rede sein.
Es hieße die Vermenschlichung zu weit treiben, wollte man sagen, daß unser Bärenpavian, der als 
der »Wortführer der Horde« erscheint, gewissermaßen die Verantwortung demonstriert. Man könnte 
sich jedoch gedrängt fühlen, den Begriff der »Verantwortung« zu gebrauchen, wenn man den 
folgenden Bericht liest: Leonard Williams (35) schildert, wie der Alpha-Wollaffe für die ganze 
Sozietät aktiv ist, als ob es darauf ankäme, die Artgenossen zu entlasten. Williams hatte in seinem 
Garten ein Gerüst gebaut, das von dem Affenhaus durch die Luft zu einer Baumgruppe führte, die 
zukünftig zu dem Territorium der Gruppe gehören sollte. Als er seinen Wollaffen erstmals 
Gelegenheit gab, zu den Bäumen hinüberzuwechseln, zeigte es sich, daß Alpha zunächst die 
»Pflicht« hatte, die Sache zu untersuchen. Er begutachtete mißtrauisch das neue Bauwerk und die 
Bäume und prüfte, ob die Äste fest angewachsen waren. Morsche Äste brach er ab und warf sie zu 
Boden. Man könnte an die Sicherheits-Vorkehrungen und Prüfungen der Baupolizei erinnert 
werden, die sich für das Wohlergehen derer verantwortlich fühlt, denen das neue Bauwerk und 
Grundstück nun übergeben wird. Zwei Tage lang mußte Jojo, er und nur er, dieses neue 
Arrangement »begutachten«. Wenn man im Zoo-Käfig ranghohe und omega-nahe Affen beobachtet, 
fällt einem auf, wie die Rangtiefen zurückstehen müssen, wenn es sich um die Nahrung handelt. Sie 
werden »frustriert« und sie nehmen die Zurücksetzung widerspruchslos hin. Die Rangtiefen sehen 
zu, wie es Alpha oder der Alpha-Clique schmeckt. Wir sollten uns jedoch hüten, den Begriff des 
Despoten lediglich in diesem Sinne zu gebrauchen, als ob Despot oder Pascha nichts als 
»Ausbeuter« oder »Nutznießer« wäre: Man wird zwar nicht von »Verantwortung« sprechen wollen, 
aber vielleicht gibt es Vorformen dessen, was man »Verantwortung« nennt. Jedem kommt seine 
Rolle zu. Wenn nun jedoch von der »Zivilcourage« die Rede sein soll, so werden wir sagen müssen, 
daß es sich um eine soziologisch völlig neue Rolle handelt. Man wird sogar zugeben müssen, daß 
diese Rolle völlig »unpassend« ist. Ich verbrachte mehr als vier Jahre meiner Jugend in einem 
Internat, wo wir einer Hausordnung unterworfen waren, die man nicht anders als »despotisch« 
bezeichnen konnte, und zwar »despotisch« im Sinne des abschätzigen landläufigen 
Sprachgebrauchs. Wenn ich mich in den Ferien zu Hause bei meinen Eltern über grobe Mißstände 
und Ungerechtigkeiten beklagte, warnte mich mein Vater. Er glaubte befürchten zu müssen, daß ich 
mir »den Mund verbrenne«. Opportunität schien angebracht zu sein. Wir hungerten, als 1914 der 
Krieg begonnen hatte. Später, allerdings sehr spät, stellte sich dann heraus, daß der Hausmeister des 
Instituts Lebensmittel, die uns, den Schülern,  »zugeteilt« waren, unterschlagen und verschoben 
hatte. Dieser gewaltige Mann war zwar nicht der Alpha-Pavian selber, aber er gehörte zu der 
»Obrigkeit der Schule«. Wir hungerten, aber wir brachten die Zivilcourage nicht auf, uns etwa bei 
der Direktion zu beklagen. Außerdem konnten wir gar nicht wissen, was uns an Nahrung zustand. 
Wir konnten nur über den Hunger klagen. Auch unsere Eltern, die von unserer Not wußten, wagten 
den Vorstoß nicht. Eine Organisation der Schüler-Eltern gab es nicht. Selbst Alpha-Alpha, der Staat, 
ließ uns im Stich, als er uns eine zusätzliche Ernährung versagte, nachdem er von uns im Laufe der 
späteren Kriegsmonate eine vormilitärische Ausbildung verlangte, d. h. Gepäckmärsche und 
Geländeübungen. In dem sog. Kohlrüben-Winter (1916/17) endlich zum Heeresdienst einberufen zu 
werden, empfanden wir als eine Erlösung. Ich glaube sagen zu dürfen, daß die Zivilcourage eine 
menschheitsgeschichtlich ganz neue Tugend ist: Wenn ich später mit dem einen oder anderen 
meiner Mitschüler zusammenkam, stellte es sich heraus, daß einige unter Gedächtnisstörungen 
litten. So schrecklich diese Jahre ständiger Demütigungen gewesen waren, ihr Stolz ließ es nicht zu 
- wenn ich auf das Verdrängungs-Paradigma Nietzsches zurückkommen darf -, sich der groben 
Verletzungen der Menschenwürde zu erinnern, denen wir jahrelang ausgesetzt waren. Der Mangel 
an Zivilcourage, anders gesagt, strahlt selbst in die biographische Vergangenheit zurück. Selbst im 
Rückblick auf unsere triste Jugend wagten sie es nicht, die Wahrheit zu lagen. Hier hätte man 



gewünscht, daß wenigstens ein Ressentiment zurückgeblieben wäre - nichts davon. Entweder man 
bagatellisiert und beschönigt solche Hundejahre oder man wird den Groll (das Ressentiment) nicht 
mehr los, Hier handelt es sich, wie es scheint, um eine Typenfrage. Bei den in Sozietäten lebenden 
Tieren gibt es Zivilcourage, wie bemerkt, überhaupt nicht. Wir lassen uns nicht von der Tatsache 
täuschen, daß es Tier-Rebellionen gibt, die sich, wie gesagt, darauf beziehen, daß Alpha, der König, 
alt und hinfällig geworden ist. Wenn der Grand-Chef nicht mehr bei voller Gesundheit ist, so kann 
man nicht behaupten, daß es mutig sei, sich gegen ihn aufzulehnen. Dann ist er eben bereits nicht 
mehr Alpha. Seine Kontinenz geht ihm verloren. Man erinnere sich des menschlichen Seniums, das 
die gleich» Affekt-Inkontinenz zeigt: Alte Männer können auffallend jähzornig werden, andererseits 
bei geringfügigen Anlässen weinen. Ihre Rührseligkeit mutet oft läppisch an. Auch das 
eindrucksvolle Schweigen geht den alten Männern gewöhnlich verloren. - Es gibt eine Tierfabel, die 
von dem sterbenden Löwen berichtet, um den die ehemaligen Untertanen versammelt sind. Wenn 
der Esel dem sterbenden König nun sein Hinterteil zukehrt und mit den Hinterläufen nach ihm 
auskeilt, so wird man das zwar als Ausdruck der Rebellion, und zwar einer feigen Rebellion, nicht 
aber als Zivilcourage bezeichnen.
In einer Affen- Sozietät können Erscheinungen des Ungehorsams beobachtet werden, aber man 
wird von Fall zu Fall feststellen müssen, daß von »Zivilcourage« schon insofern die Rede nicht sein 
kann, als es sich ja nicht um den Mut zur Wahrheit handelt, der das Wesen der menschlichen 
Zivilcourage kennzeichnet. Diese Tiere leben noch jenseits von Lüge und Wahrheit. Die Begriffe 
Lüge und Wahrheit setzen die Möglichkeit sprachlicher Mitteilung voraus. Verstöße gegen die 
Disziplin freilich kommen vor, z.B. im Zusammenhang mit einem übermütigen Überschwang. So 
könnte von einem unbotmäßigen oder ungehorsamen Verhalten die Rede sein. Wir lesen in der 
Wollaffen-Monographie (35), daß am zweiten Tag der äußerst bedächtig erfolgenden Neubau-
Begutachtung plötzlich das Weibchen »Jessy« übermütig zwischen den Zweigen und Ästen 
umhersprang, obgleich die Bäume ganz offensichtlich seitens des Alpha-Primaten noch nicht »zum 
Betreten freigegeben waren. Man wird von einem »Ungehorsam« sprechen dürfen, und zwar einem 
Ungehorsam aus Übermut, wie er auch unter den Menschen zu beobachten ist, nicht aber von 
Zivilcourage. Hier nun bezeugte sich auch sofort das Straf-Privileg des Alpha-Mannes. Als er das 
Weibchen »erwischte, packte er sie an den Schultern, drückte sie flach zu Boden und schüttelte sie 
kräftig«. Typisch ist nun das Ergebenheits-Verhalten, d.h. die Kusch-Verfassung des Weibchens, das 
die Strafe hinnimmt: »Sie ließ es über sich ergehen, ohne sich viel zu wehren.« - Jedes der beiden 
Tiere hatte seine Rolle auf sich |zu nehmen.
Interessant ist, welche emotionale Verfassung in der menschlichen Zivil-Courage dominiert: 
Jugendlicher Übermut in einem Internat beispielsweise, etwa in der Fastnachtszeit, ist noch lange 
nicht Ausdruck der Zivilcourage. Dieser hohe emotionale Überschwang kann zwar der Wahrheit 
dienen, trotz-dem kann von der neuen Tugend nicht die Rede sein. Die Zivilcourage ist nicht 
Ausdruck übersprudelnder Heiterkeit, sondern gleichsam durch den /ztternden Ernst des seine 
Kusch-Bereitschaft mühsam beherrschenden Omega-Partners ausgezeichnet. -
Wie frei ist der Mensch? Von dieser Frage gingen wir aus. Im besonderen Wollte ich wissen, ob er 
frei ist zur Wahrheit. Es ist bemerkenswert, daß wir dabei auf das Thema der Narrenfreiheit 
gekommen sind, die vielleicht die älteste Wahrheits-Freiheit des Menschen ist, wenn wir an die 
Homologien übermütigen Primaten-Verhaltens erinnern dürfen. Auch die Wahrheit, die mit dem 
Alkohol verbunden ist, genauer gesagt mit der Alkohol-Enthemmung, resultiert aus einer 
Verfassung, die mit der Übermut-Verfassung vergleichbar ist: Alkohol-Courage. Das alles könnte 
für Zivilcourage gehalten werden, aber es fehlt diesem Verhalten der Ernst der Reifung. Zur 
Zivilcourage ringt sich der einzelne mühsam durch; wer sich dagegen einem johlenden, 
hyperkinetischen Haufen von Rebellen anschließt, ist damit lediglich in einer Induktions-
Verfassung. 
Wir werden das Wesen der Zivilcourage, die ein neumenschliches, neoanthropologisches Phänomen 
ist, nun eher erfassen können, nachdem wir es gegen das Primaten-Verhalten abzugrenzen 
versuchten. »Der Freiheit Hauch weht mächtig durch die Welt«, hieß es bei Schiller. Dieser 
»Hauch«, d. h. diese Rebellions-Stimmung, muß offenbar im Spiele sein, wenn sich Alpha die 



Zivilcourage gefallen läßt. Damit aber ist die Natur des Alpha-Wesens bereits denaturiert. Wie in 
Wahrheit auf Seiten des couragierten Subjekts, d. h. in der Oligarchie seines Leibes, noch der alte 
rangtiefe Pavian im Spiele bleibt, zeigen uns die physischen Begleiterscheinungen, die das Subjekt 
in der Befindlichkeit der Zivilcourage erkennen läßt: Es kann sein, daß ihm angesichts des Grand-
Chefs der Schweiß ausbricht, daß ihm die Knie zittern oder daß ihm die Stimme versagt, wenn es 
redlich sein und die Wahrheit aussprechen will. Das Subjekt überwindet sein »schwaches Fleisch« 
nur unvollkommen, das in diesem Falle als »Omega-Fleisch« zu bezeichnen wäre, während »der 
Geist willig« ist. Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß das Briefe-Schreiben offensichtlich 
nicht mit diesen Begleiterscheinungen der Unterwerfungs-Versuchung verbunden ist. Es gibt nicht 
nur die Machtversuchung, d. h. die Versuchung zum Mißbrauch der Macht, sondern genauso die 
Kusch-Versuchung, die man als die Unterwerfungs- oder Demuts-Versuchung bezeichnen kann. 
Seitens der subjektdienlichen Animalität wird die Demuts-Haltung repräsentiert, während das 
bewußte Ich tapfer sein möchte. Hier bezeugt sich unsere Unfreiheit: Wir sind in unserer 
Leiblichkeit gleichsam gefangen. In der Situation der physischen Nähe, d. h. dem Alpha-Partner 
konfrontiert, im Zusammenhang mit  dem entsprechenden Bedeutungs-Erleben, manifestiert sich 
die Unterwerfungs-Stimmung, die sich etwa - pars pro toto - darin bezeugt, daß die Stimme leiser 
wird und daß sich der Rücken krümmt, was auf einen Tonusverlust hinweist. Wenn jedoch Distanz 
vorliegt, wenn Alpha nicht unmittelbar in der Nähe des rangtiefen Subjekts ist, kommt dieser 
Zwang nicht oder nicht so mächtig oder vielleicht überhaupt nicht auf. Das Subjekt kann dem 
Alpha-Ungeheuer jetzt, wenn es sich um eine weite Entfernung handelt, einen recht gepfefferten 
Brief schreiben, weit weg von ihm. Wenn das Postamt und der Briefträger zwischen ihnen 
gleichsam als Puffer eingeschaltet sind, kann sich Omega mittels der Tinte diese Angriffs-
Genugtuung leisten. G. Chr. Lichtenberg sagte von einem seiner Zeitgenossen: »Er konnte die Tinte 
nicht halten.« Es liegt auf der Hand, daß Lichtenberg darauf anspielt, daß es z. B. alte Männer gibt, 
die »das Wasser nicht halten« können. Vielleicht lag im Falle dieses inkontinenten Mannes, von 
dem Lichtenberg spricht, der Fall vor, der dem identisch ist, den ich im Auge habe. Wenn der grobe 
Brief während der Nachtstunden geschrieben wurde, so kommt die Nachtfeind-Erregung dazu, d. h. 
die Aggressivität, die dieser kosmischbedingt-zeitlichen Situation gemäß ist. Ich erinnere an meinen 
Studierstuben-Pavian, der nachts äußerst erregt reagierte, oder auch an den bellenden Bären-Pavian, 
der abends auf den dürren Baum sprang und erregt an den Ästen rüttelte, als ich versehentlich zu 
den Schlafbäumen gekommen war. - Briefe, und zwar zornige Briefe, die in den Nachtstunden 
geschrieben werden, sind in ihrem Ausdruck aggressiver als die, die bei Tage verfaßt sind. Nicht 
selten erweist sich, daß die Nachtbriefe am folgenden Tag nicht abgesandt werden können, weil sie 
allzu aggressiv ausgefallen sind. Das Subjekt wird, gleichviel welcher Vital-Rang ihm zukommt, 
wenn es nachts Briefe schreibt, auf diese komplizierte Weise sozusagen ein »Opfer des 
Nachtfeinds«, genauer gesagt: des Nachtfeind-Schemas.
Ich wies darauf hin, daß das tief rangige Subjekt, vielleicht müßte es heißen: das Ich, das zur 
Zivilcourage reif und bereit ist, physisch in der Gegenwart Alphas gleichsam in eine Versuchung 
geführt wird, nämlich in die »Unterwerfungs-Versuchung«. Hier könnte von einer Spaltung die 
Rede sein, denn bewußt will dieser Mensch dem Machthaber die diesem unerwünschte Wahrheit 
sagen, während das Animal, in das dieses wahrheitsbeflissene Ich „“hineinmontiert“ ist, seinen 
uralten Prädomestikations-Stil offenbart. Der Tiefrang verpflichtet das Subjekt zum Gehorsam. So 
muß die Zivilcourage gleichsam trainiert werden, und je inkontinenter das Subjekt ist, desto 
schwieriger wird es ihm sein, zur Wahrheit zu stehen. Wie grotesk diese Spaltung von Omega-
Leiblichkeit (Animalität) und Ich anmuten kann, zeigt das folgende Beispiel: Als ich mit 14 Jahren 
in das gewisse despotische Institut eintrat, wo wir unterdrückt und eingeschüchtert wurden, stellte 
ich Fest, daß einer meiner Lehrer einen außerordentlich unangenehmen Körper-und Mundgeruch 
zeigte. Wir hatten bei ihm Kalligraphie-Unterricht, wobei er uns körperlich nahe kam, wenn er sich 
in die Schülerbank zwängte, um in das Heft des Schülers zu schreiben. Dieser an sich widerwärtige 
Geruch erschien mir merkwürdigerweise als nicht oder nicht sonderlich abstoßend, obgleich ich 
wußte, daß es ein Gestank war, den man strenggenommen nicht anders als übel bezeichnen konnte. 
Ich dachte, wenn ich mich so naiv ausdrücken darf, daß die mächtigen Männer »so riechen 



müssen«. Ich möchte zurückblickend sogar sagen, daß ich diesen kräftigen Duft mit einem 
gewissen Behagen wahrnahm. Ambivalenz bedeutet Spaltung in gegensätzliche Tendenzen: 
Einerseits handelt es sich um einen Gestank, andererseits ist es eine Intimität, deren mich dieser 
Alpha-Vertreter würdigte, als ob es ihm um einen Huldbeweis zu tun wäre, der mir in meiner 
Omega-Rolle zuteil ward. Es kommt hier das Moment ans Licht, das ich mit der Formel 
bezeichnete: Den Knüppel lecken, der uns schlägt. Auch Geprügelt-Werden ist eine Intimität.
Ich hätte dieses Detail nicht mitgeteilt, wenn sich in der Literatur nicht das nämliche Erlebnis eines 
etwa zehnjährigen anderen Jungen fände: Sartre (29) berichtet, daß ihm der übelriechende Atem 
seines Lehrers Barrault auffiel. Er dachte damals, was von den Erwachsenen im allgemeinen galt, 
sie müßten »häßlich, runzlig und unbequem« sein. Wenn sie ihn umarmten, so war es ihm nicht 
unangenehm, selbst nicht für den Fall, daß er dabei »einen leichten Ekel zu überwinden hatte«. Er 
küßte gern die sanfte, parfümierte Haut seiner Mutter, »aber höher schätzte ich das anstrengende 
und gemischte Vergnügen, das ich in der Gesellschaft älterer Männer empfand. Der Widerwillen, 
den sie mir einflößten, gehörte zu ihrem Prestige«. »Wenn sich Monsieur Barrault über mich 
beugte, flößte mir sein Atem einen entzückenden Widerwillen ein, eifrig atmete ich den 
unangenehmen Geruch seiner Tugenden.« - Das also kennzeichnet Alpha: der starke Geruch, um 
nicht zu sagen Imponier-Gestank, den die Majestät ausströmt. Dieser Duft gehört vermutlich zum 
uralten Imponiergehaben. Er beeindruckt unsere Kinder noch heute, solange sie »im Stande der 
Unschuld« sind. Ich hatte sicherlich recht, wenn ich dachte, es müßte so sein, daß die Alpha-
Männer mehr oder weniger stinken. Dieser Kalligraph trieb es vielleicht ein bißchen arg, aber ich 
glaubte, genauso wie Sartre, daß es zu seinem Prestige gehörte. Es ist interessant, daß diese 
Stimmung (Erlebnisbereitschaft) offensichtlich nicht nur unserer Menschen-Spezies gemäß ist: In 
den Ziegen-Sozietäten, was jedermann weiß, der auf dem Lande aufwuchs, ist es der alte Bock, der 
Grand-Chef der Herde, der »kräftig stinkt«, und dasselbe gilt vom Eber in den Sozietäten der 
Schweine. Diese Intensität, die wir als »Gestank« bezeichnen, gehört tatsächlich zum Alpha-
Prestige. Es ist belustigend, wie wir die Intensität dieser eindrucksvollen Gerüche bezeichnen: Wir 
sagen, der Duft oder Gestank sei »stark«, »scharf« oder »mächtig«. Der Petrefakt-Charakter dieser 
Ausdrucksweise liegt auf der Hand. Mein Kalligraphie-Lehrer »stank mächtig«. Der hohe 
olfaktorische Intensitätsgrad wird in unserer Sprache mit der »Macht« oder der »Stärke« in einen 
Bewandtniszusammenhang gebracht. Hier liegt, wie es scheint, eine vormenschliche Zuordnung, d. 
h. ein Biologisches Radikal, vor. Unsere Sprache weist bezeichnenderweise darauf hin, daß der 
Silbe »stink« eine superlativische Bedeutung zukommt. Man sagt, jemand sei »stinkvornehm« oder 
»stink-reich« (sehr vornehm, sehr reich). An sich denkt man doch wohl landläufig eher, daß im 
Gegenteil die Armut nicht gerade gut riecht. Es gibt die Wortprägung »Arme-Leute-Geruch«, aber 
wir kennen trotzdem nicht die Wendung »stink-arm« für »sehr arm«. Hier müssen 
paläoanthropologische Zuordnungen im Spiele sein, die darauf hindeuten, wie eindrucksvoll Alpha 
ehedem auch olfaktorisch imponierte(5). Alpha-Potenz, Toleranz und Zivilcourage, diese 
Phänomene versuchte ich in den Griff zu bekommen. »Neoanthropologisch« nannte ich diese 
Zuordnungen. »Stinken« und »Imponieren« dagegen weist auf die ganz frühe Stufe der 
Menschwerdung hin. Ich hoffe gezeigt zu haben, daß es sich dabei jeweils um eine Zuordnungs-
Ganzheit handelt, bei der es auf biologische Archaismen hinausläuft. Man könnte auch von 
Archetypen (C. G. Jung) oder von »ethnischen Elementargedanken« (A. Bastian) sprechen. Der 
Evolutionsschritt ist darin zu sehen, daß auf der Stufe der Zivilisation die alte Ordnung, die die 
Zivilcourage zunächst nicht zuließ, in Frage gestellt werden konnte. In dieser Courage bezeugt sich 
Evolution.
Zusammenfassend darf ich bemerken: Die Wahrhaftigkeit ist eine Tugend. Alpha ist es ein Leichtes, 
die Wahrheit zu sagen, und zwar seine Wahrheit, nicht aber Omega, im besonderen dann nicht, 
wenn Omega damit befürchten muß, Alpha, den Machthaber, oder seine eigenen anstoßnehmenden 
Mitbürger zu reizen. Mit anderen Worten: Alle Wahrheiten, die sich auf Autoritäts-Strukturen 
beziehen, sind in Frage gestellt, da Alpha von seinem Machtgenuß nicht lassen kann. Er kann nicht 
»aus seiner Haut heraus«. Nur mittels einer gezielten Psychoanalyse könnte er möglicherweise zu 
einer Einsicht kommen; das aber bedeutete, ihm die Macht- und Herrschafts-Relationen von ihren 



Ursprüngen her vorzuführen. Omega steht ursprünglich auf verlorenem Posten, d. h. er kann gegen 
Alpha und die Alpha-Machthaber, also Beta, Gamma usw., nicht ohne weiteres »anstinken«. 
Ursprünglich war die Tapferkeit, und das bedeutet zugleich die Wahrheits-Bezeugung, in festen 
Händen, d. h. in den Händen Privilegierter. Wie sich der hochbegabte Rangtiefe zu tarnen weiß, daß 
ihm weder die boshaft-anstoßende Gruppe noch die Alpha-Machthaber des Staates oder der Kirche 
zu schaden vermögen, dieses psychohygienische resp. autopsychotherapeutische Problem 
interessiert uns vom ärztlichen Standpunkt aus. Dieses Problem darf als ausgesprochen neu im 
Sinne der Neoanthropogenese (Evolution) bezeichnet werden. Es wäre eine bemerkenswerte 
Aufgabe, von Fall zu Fall den Vital-Rang einer Persönlichkeit festzustellen. So, wie man sich über 
seine eigene Haarfarbe oder sein Körpergewicht im klaren ist, könnte jedermann von sich selber 
wissen, wie es um seinen Rang bestellt ist, und allein schon diese Auseinandersetzung würde sich 
vermutlich als fruchtbar erweisen, weil man damit Distanz zu sich selber gewinnt. Wir kämen damit 
auch auf das Thema .Ks Humors, und eben im Humor ist ebenfalls eine der neoanthropologischen 
Tugenden zu sehen. Tiere sind nur des »tierischen Ernstes« fähig. Nietzsche, um dieses Beispiel 
herauszugreifen, wußte vermutlich nicht, wie er selbst vital-ranglich einzuordnen sei. Es gab damals 
dieses Problem - ein Problem der Selbsterkenntnis - noch nicht. Jeder Bauer oder Hühnerzüchter 
wußte, daß seine Hennen ein unterschiedliches Verhalten etwa am Futternapf zeigen, aber das 
Wissen allein genügt nicht: Man muß bewußt wissen. Als dann Schjelderup-Ebbe dieses 
Allerweltswissen endlich als isoliertes Phänomen heraushob und in den Händen hielt und von allen 
Seiten betrachtete, war die Bresche geschlagen. Jetzt entdeckte man Rangordnungen allenthalben, 
selbst bei den Wespen und sogar bei homo sapiens. Es kommt auf das Filigran der Zuordnungen an, 
das aber war Nietzsche noch nicht zuhanden. Er attackiert den Staat, nennt ihn ein »Ungeheuer«, 
aber gleichzeitig rühmt er den »Willen zur Macht«. Unter dem Übermenschen stellt er sich im 
letzten Grunde eine Bestie vor, und sogar über die Haarfarbe weiß er sich zu äußern. Diese 
Aussagen wird man als überkompensierend bezeichnen. Zarathustra dagegen, Nietzsches Prophet, 
ist alles andere als die »blonde Bestie«: ein Weiser, ja vielleicht ein Heiliger. - Heute könnte jeder 
von uns wissen, was in seinem Denken und Verhalten nativ-echt und was Überkompensation im 
Sinne Alfred Adlers ist. Jedermann sollte versuchen, Distanz zu sich selbst l'fcu gewinnen und 
damit endlich ein guter oder überhaupt ein Chauffeur des unbekannten und höchst unzulänglichen 
Fahrzeugs zu werden, in das er einmontiert ist. Es gehört zur Psychischen Hygiene, über den vitalen 
Rang seiner Leiblichkeit Klarheit zu erlangen, d. h. darüber, ob man von einer Affekt-Inkontinenz 
sprechen muß, die als eins der Merkmale des Tiefrangs zu gelten hat. So gewinnen die Biologischen 
Radikale für jeden von uns gleichsam Spiegel-Bedeutung: Man kann sich in ihnen selber sehen. Zu 
der Frage der Inkontinenz gehört z. B., ob man in der Gesellschaft anderer schweigen kann. Das 
eindrucksvolle Schweigen ist ein Zeichen des hohen vitalen Rangs. Es gibt Menschen, denen man 
jeden ihrer Affekte aus dem Gesicht ablesen kann. Alpha verbirgt sich hinter seinen Gesichtszügen, 
die den Affekt nicht verraten. Er bleibt »undurchsichtig«, wie es für gewisse Berufe erforderlich ist. 
Diplomaten z. B. dürfen sich nicht oder nicht mühelos »durchschauen lassen«. Alpha-Rang bezeugt 
sich physiognomisch im Ausdruck souveräner Verhaltenheit (Kontinenz).
Kennzeichnend für das Verhältnis von Alpha und dem tiefrangigen Partner, der zu Kusch-
Mechanismen neigt, ist auch die Tatsache, daß dieser die Erwartungen erfüllt, die Alpha hegt oder 
zu hegen sdieint. Sozusagen aus Höflichkeit. Wenn neuerdings in Amerika festgestellt wurde, daß 
Schüler im programmierten Unterricht zum Teil weit bessere Leistungen im Lernen zeigten als 
vorher, als sie ihrem Lehrer ausgeliefert waren, so wird man diese Tatsache damit erklären können, 
daß der Schüler, der überzeugt war, daß sein Lehrer keine gute Meinung von ihm habe, dieser 
Annahme entsprechend wenig leistete. Man erfüllt die Erwartungen des hohen Herrn, denn mehr 
wird nicht erwartet. Jeder hat die ihm gemäße (angemessene) Rolle auf sieb zu nehmen, z. B. die 
des mittelmäßigen Schülers; und man schmeichelt seinem Lehrer, wenn man ihn nicht enttäuscht, 
sondern seine Erwartung bestätigt (power of prophecy).
Ich sagte, daß Nietzsche sich offenbar selbst nicht durchschaute. Wer, im allgemeinen, durchschaut 
sich überhaupt selbst und wer durchschaut seinen Partner? Wie Goethe in Torquato Tasso sagt, sind 
es wohl nur die Galeerensklaven, die sich gegenseitig kennen, d. h. die Menschen, die auf wenige 



Bezüge ihres Daseins reduziert sind. Zwischen den Zeilen finden sich bei Nietzsche eine Reihe von 
Andeutungen, die auf seinen Tief-Rang schließen lassen: So rät er, die »Maske der Mediokrität« zu 
tragen. Wenn man all Dutzendgesicht unter Dutzendgesichtern erscheint, ist man dem Mobbing 
nicht ausgeliefert. So fällt man nicht auf. Ich habe im Verlaufe meiner psychotherapeutischen Praxis 
immer wieder den Eindruck gewonnen, daß es zweierlei ist, ob Alpha oder ob Omega eine gute 
Leistung erbringt. Omega erregt damit nur Ärger, während Alpha bewundert wird. Während des 
Krieges behandelte ich einen Ingenieur, der als Fachmann bei seiner Firma einen ausgezeichneten 
Ruf genoß, speziell als Brückenbauer. Bei den Vormärschen 1939 und 1940 wurden häufig Brücken 
zerstört, die seitens der Deutschen in kurzer Zeit wieder aufgebaut wurden, und zwar, wenn 
möglich, unter Verwendung der Bruchstücke, die der Gegner hinterließ. Dieser  Ingenieur, der ein 
Mann tiefen Ranges war, wurde als Zivilist einem hohen Stab von Pionier-Offizieren zugeteilt. In 
dieser Gesellschaft zu sein, war ihm nie angenehm. Immer wieder mußte er die folgende Erfahrung 
machen: I äußerte sich über die gegenwärtige Situation und machte Vorschläge, die kein Gehör  
fanden. Die Alpha-Gestalten waren taub für seine Argumente. Er den Eindruck, daß sie kaum 
hinhörten, wenn er sprach. Nach langem Hin Her wurde schließlich beschlossen, daß man so und so 
verfahren sollte, und dieser Beschluß war fast in jedem Fall genau der Vorschlag, den dieser 
Omega-Zivilist prima vista gemacht hatte. Seine Priorität wurde niemals anerkannt, mehr als das: 
Sie alle, die sich dann auf diesen Vorschlag einigten, waren überzeugt, daß tatsächlich der 
Oberstleutnant (oder wer immer mit bedeutungsvoller Miene »Vortrag hielt«) die Situation 
meisterlich löste. Im Kreise dieser Schwergewichtler war der inkontinente Mann Luft. Er stand 
sogar unter dem Eindruck, daß sie ihn lächerlich fanden, Wahrscheinlich erging es ihm wie dem 
hochintelligenten Primus in der Schulklasse, der sich nicht durchsetzen kann und froh sein muß, 
wenn er den bulligen Mitschülern, wenn diese in Not sind, soufflieren darf. 
Argumente sind an die Stimme und an die Mimik dessen gebunden, der sie ausspricht. Wer seine 
Meinung mit timidem Blick und hechelnd vorträgt, gilt nichts. So kann man sich vorstellen, daß im 
Mittelalter die Beständigkeit das Feld beherrschte, denn eben die Alpha-Machthaber waren es, die 
den Ton angaben. Die Ketzer, die man verbrannte, waren vermutlich des öfteren die Menschen  mit 
den feineren Argumenten, aber es ist das Schicksal der Herren, die mit dem Cäsarenblick 
ausstaffiert sind, für die feineren Argumente taub  zu sein.
Der Omega-Zivilist inmitten der Offiziere hätte die Konzession haben müs-, in ihrem Kreise sein 
Talent zur Geltung bringen zu dürfen. Nietzsche bemerkt in Jenseits von Gut und Böse: »Ein Talent 
zu haben, ist nicht genug: man muß auch eure Erlaubnis haben, - wie? meine Freunde?« Ein Wort 
wie es kann nur aussprechen, wer sich mit den Alpha-Autoritäten auskennt, Nietzsche sagt, daß der 
menschlichen Stimme eine Bedeutung zukommt, wenn man »feine Sachen denken« will. Die 
nämlich, die »mit einer sehr lauten Stimme im Hals« versehen sind, können »feine Sachen nicht 
denken«. Wer so enorm selbstsicher und vital-hochrangig ist, hat es auch gar nicht nötig, sich mit 
den feinen Argumenten abzugeben. Er ist sich selbst genug, während der selbstunsichere Mensch 
fasziniert um sich herumblicken muß, um bestehen zu können. Im Grunde ist dies seit eh und je 
bekannt, nur eben bisher noch nicht hervorgehoben worden: Es gibt Schelmengeschichten, und 
zwar bei allen Völkern, die uns zeigen, wie die feinen Argumente sozusagen das Privileg derer sind, 
die »nichts zu sagen haben«, während die mit den lauten Kommandostimmen als die plumpen 
Tröpfe dastehen, was freilich nicht generell gilt. -
Vielleicht könnte man sogar sagen, wie es kommt, daß es eine Intelligenz gibt, die mehr auf »die 
feinen Sachen« aus ist. Ich habe festgestellt, daß es bei Tieren eine gewisse Umkanalisierung der 
Angst gibt, die sich in Faszination umsetzt (36). Das rangtiefe Subjekt klebt am Detail, was, wofern 
es sich den Menschen handelt, zu überraschenden Erkenntnissen führen kann. Ich will mich hier in 
einen Exkurs über Angst und Faszination nicht einlassen. Es sollte nur angemerkt werden, daß es 
diese Zuordnung gibt. Interessant ist die Tatsache, daß die Beziehung zwischen Schüler und 
Lernmaschine und Schüler und Lehrer, der den Schüler in seiner Lernfähigkeit behindert, bezogen 
auf eine vergleichbare Situation bereits von Nietzsche (i) zum Ausdruck gebracht wird. Wenn man 
annimmt, daß Nietzsche hier eine ähnliche, und zwar eigene Erfahrung wiedergibt, so bedeutet dies, 
daß der Philosoph sich selbst hin und wieder dabei ertappte, daß er trotz seines Scharfsinns bereit 



war, der herrschenden Alpha-Meinung Zugeständnisse zu machen. Der betreffende Aphorismus (Nr. 
25) hat den Titel: »Nicht zur Erkenntnis vorbestimmt.« Wir waren der Meinung, daß viel mehr als 
die Alpha-Naturen eben die zur Faszination neigenden und insofern scharfsinnigen, d. h. 
detailsüchtigen Omega-Denker »zur Erkenntnis vorbestimmt« seien. Der Aphorismus, in dem ich, 
wie bemerkt, ein Selbstbekenntnis des Philosophen sehe, beginnt: »Es gibt eine gar nicht seltene 
blöde Demütigkeit, mit der behaftet man ein für alle Mal nicht zum Jünger der Erkenntnis taugt. 
Nämlich: in dem Augenblick, wo ein Mensch dieser Art etwas Auffälliges wahrnimmt, dreht er sich 
gleichsam auf dem Fuße um und sagt sich: >du hast dich getäuscht! Wo hast du deine Sinne gehabt! 
Dies darf die Wahrheit nicht sein!<-und nun, statt noch einmal schärfer hinzusehen und hinzuhören, 
läuft er wie eingeschüchtert dem auffälligen Ding aus dem Wege und sucht es sich so schnell wie 
möglich aus dem Kopf zu schlagen.« Soweit zunächst das Zitat. Ich würde denken, daß dieser 
Mensch nicht nur »wie eingeschüchtert« wegläuft, sondern tatsächlich »eingeschüchtert« ist. Seine 
»blöde Demütigkeit« macht ihm zu scharfen. Für Omega, der »ein Mensch dieser Art« ist, bedeutet, 
Erkenntnisse zu gewinnen, die den Alpha-Machthabern und ihrer Clique versagt bleiben, soviel wie 
ein Spießrutenlaufen.
Nietzsche bringt zum Ausdruck, daß man eine Konzession haben muß, sich Beobachtungen 
fasziniert hinzugeben und neue Erkenntnisse zu haben. Die herrschende Meinung ist auf eine 
gewisse Mittelmäßigkeit abgestimmt, in der die Alpha-Gestalten den Ton angeben. Das Kontroll-
Privileg kommt Alpha auch zu, wenn es gilt, neue Wahrheiten zu entdecken. Ich führe das 
Nietzsche-Zitat zu Ende, das diesem Rang-Privileg einerseits und der Demütigkeit auf der anderen 
Seite Rechnung trägt: »Sein innerer Kanon lautet: >Ich will nichts sehen, was der üblichen Meinung 
über die Dinge widerspricht! Bin ich dazu gemacht, neue Wahrheiten zu entdecken?<« - Das ist 
eben die Frage, wer »dazu gemacht« ist, den Scharfsinn in Erbpacht zu haben, ob es nicht doch der 
Rangtief-Demütige und, wenn er aufsässig wird, der Rebell ist, der in den Schelmengeschichten, 
übrigens auch in den deutschen Märchen, über die Interessanten Details verfügt. Was ist überhaupt 
Scharfsinn? Wir lesen in Bislers Wörterbuch der philosophischen Begriffe (37) unter dem Artikel
„Scharfsinn“ Chr. Wolff definiert: »Wer viele Deutlichkeit in den Begriffen der Dinge hat und also 
genau herauszusuchen weiß, worinnen eines einem anderen von seiner Art ähnlich und worinnen es 
hinwiederum von ihm unterschieden ist, derselbe ist scharfsinnig.« Fries sagt, Scharfsinn sei »das 
feine Unterscheidungsvermögen«. Nach Carriere besteht er darin, »die Unterschiede der Dinge der 
Dinge klar und scharf zu bestimmen«, d.h. differenzieren zu können. Wahl meint, Scharfsinn äußere 
sich »in einem stets verfügbaren großen Vorrat von erkannten Tatsachen in Kenntnis ihrer 
Entwicklung, ihrer Beziehungen und in dem Auffinden von sachlichen partiellen Gleichheiten und 
Ungleichheiten und in der Komposition langgestreckter Reihen«. Mit einem Wort: Es geht um die 
Beobachtung der konkreten empirischen Tatsachen und um die Differenzierungen.
Ist der Scharfsinn eine der alten Tugenden oder eine zukünftige Tugend? Die Frage ist interessant. 
Aber ich möchte diese Gedankengänge hier nicht ausführen, sondern verweise auf den Aufsatz »Der 
Wahnfeind als Erzieher« im zweiten Band dieses Buches. Hier sei nur angedeutet, daß dem 
Scharfsinn auch früher schon, z. B. in den Reifungsriten, hohe Bedeutung zukam: Die Initianden 
hatten Scharfsinnsproben zu lösen. Noch unlängst war es in Oberösterreich und in Tirol Brauch, daß 
bei Hochzeiten der Bräutigam von den jungen Burschen des Dorfes während der Hochzeitsausfahrt 
angehalten wurde und Rätsel zu lösen hatte, die man ihm vorlegte (38). Wie weit die Bedeutung des 
Scharfsinns in die menschliche Vorgeschichte zurückreicht, zeigt übrigens schon der Mythos von 
ödipus und der Sphinx. - Wie steht es mit dem Humor, den ich als eine der neuen Tugenden 
erwähnte: hat es Humor auch in vorgeschichtlicher Zeit schon gegeben? Etwa im Verlaufe der 
Reifungsriten? Das ist nicht wahrscheinlich, denn Humor setzt Distanz zu sich selber voraus. Das 
ist ein später Erwerb. Humor scheint eine der Tugenden zu sein, die eine tiefgründige Anthropologie 
zur Voraussetzung haben. - Gewissen und Verantwortung gehören gleichfalls in unsere Betrachtung 
über die Tugenden, die auch in Zukunft gelten werden. Ich glaube sogar, daß eben in unserer Zeit 
der Vermassung und der Manipulation das Private kultiviert werden sollte, und das Gewissen 
gehört, ebenso wie der Humor und der Scharfsinn, zu diesem Privaten. Es kommt auf die 
Souveränität und die private Verantwortung der Einzelnen an, je mehr in den Organen der 



Massenkommunikation eine Quelle der Unfreiheit sichtbar wird. Mit schärfstem Akzent müßte man 
die Tugend hervorheben, die ich bereits erwähnte, die jedoch noch nicht allgemein geschätzt wird: 
den terminologischen Scharfsinn. Er setzt die Fähigkeit des Differenzierens voraus, eben die »Kunst 
der Nuance«. Eine ganze Reihe unserer Begriffe müßte neu durchdacht werden, nachdem uns 
paläoanthropologische Einsichten zuhanden sind. Es ist anzunehmen, daß wir nomenklatorischen 
Ballast mit uns herumschleppen, der uns zu Mißverständnissen verführt, während andererseits eine 
Fülle von Erkenntnissen nicht berücksichtigt wird, ja noch nicht einmal sprachlich bezeichnet ist. 
Um das Thema des nomenklatorischen Scharfsinns an einem Beispiel darzustellen: Der Psychiater 
Kurt Schneider (28) gibt der Meinung Ausdruck, daß ein zwangsneurotischer Mensch, der zu einem 
skrupulantischen Verhalten neigt, »selbstunsicher« ist. Man kann das Phänomen so bezeichnen, aber 
wenn man bedenkt, daß man unter Selbstunsicherheit landläufig ein sog. unsicheres Auftreten 
meint, womit eine Affekt-Inkontinenz bezeichnet wird, melden sich Zweifel an. Wer sich rasch, um 
die ihm vorgestreckte Hand zu schütteln, den Schweiß an der Hose abwischt, kann nicht gut als 
»selbstsicher« bezeichnet werden, auch nicht, wer mit hechelnder Atmung oder Stottertendenzen 
vor seinem Chef steht. Das nun aber, diese Labilität, hat mit der skrupulantischen Selbstunsicherheit 
nicht das geringste zu tun. Ich kenne aus meiner Praxiserfahrung Zwangsneurotiker, die vital 
ausgesprochen ranghoch dastehen. Anankastische Skrupel und spezifische Unsicherheits-
Reaktionen können einem hochrangigen Menschen ebenso wie dem Rangtiefen widerfahren, der in 
einer Omega-Leiblichkeit steckt. Man wird sich einigen müssen, was man in Zukunft unter 
»Selbstunsicherheit« verstehen will. Da uns das paläoanthropologische Moment interessiert, werde 
ich die tiefrangig-unsicheren Mitbürger als die »selbstunsicheren« bezeichnen. - Interessant ist in 
diesem Zusammenhang, daß der rangtiefe Skrupulant außerordentlich heftig reagiert, wenn man 
ihm auf dem ureigensten Feld seiner Symptomatik entgegentritt, und zwar ebenso panisch-heftig 
wie jeder andere Zwangsneurotiker. Die Heftigkeit der Abwehr-Aggressivität läßt in diesem 
Augenblick eine Rang-Diagnose nicht zu, weil sich das Subjekt keineswegs »kuschbereit« zeigt. 
Die panische Stoßkraft des Affekts, wenn das Konzept des Anankasten durchkreuzt wird, ist 
vermutlich die identische Energie, mit der der Fanatiker reagiert, wenn ihm widersprochen wird 
oder wenn seine utopischen Heils-Maßnahmen durchkreuzt werden sollen. Ich griff das Beispiel aus 
der geistigen Hinterlassenschaft Kurt Schneiders heraus, weil eben dieser Forscher und Denker in 
dem Rufe kristallener Klarheit steht. Er interessierte sich nicht für eine biologische Fundierung der 
Psychiatrie, während ich meinen möchte, daß das Lebendige uns die Fixpunkte der begrifflichen 
Orientierung abgeben sollte. Was Münchhausen gelang, gelingt einer Reihe von Denkern ebenso 
elegant: Ohne feste Punkte zu haben, erfassen sie ihre Zöpfe und heben sich aus ihrem mehr oder 
weniger tautologischen Schlamm heraus. Sie schweben im Begrifflichen, ohne zu bedenken, daß 
diese ihre Begriffe weitgehend unfundierte Artefakte sind. Man muß feste Punkte haben, wie sie uns 
die vergleichende Verhaltensforschung an die Hand gibt.
Daß die staatlichen oder auch städtischen Verwaltungs-Bürokratien gelegentlich rasche 
Entscheidungen fällen müssen, liegt auf der Hand. Wir dagegen, in unseren privaten Bereichen, 
dürfen eine ganze Reihe von Fragen offen lassen. Es gibt Probleme, etwa Eheprobleme, die man 
überhaupt nicht lösen kann. Selbst die sog. Salomonischen Rezepte gibt es hier nicht. Man wird sich 
vorerst mit Kompromissen durchschlagen müssen. Das anthropologische Mißverständnis, d. h. die 
Tatsache, daß kein Mensch den andern wirklich kennt, wozu sich das Selbstmißverständnis gesellt, 
folgt uns wie unser Schatten auf Schritt und Tritt. »Selbstverständlich ein Mißverständnis«, diese 
geflügelte Wendung ist in unseren menschlichen Begegnungen häufiger angebracht, als uns lieb ist. 
Man muß, wie es bei Nietzsche heißt, viel Einsamkeit und Wüste in sich haben, in die man sich 
zurückziehen kann, während viele Menschen meinen, es komme lediglich darauf an, sich auf den 
Marktplätzen zu versammeln und mit seinesgleichen möglichst viel zu diskutieren. Was soll dabei 
schon herauskommen, wenn die Prämissen nicht stimmen, d. h. wenn  z. B. unser 
Verdrängungsschutz so übermächtig ist, daß von einem ehrlichen Gespräch keine Rede sein kann? 
Natürlich leugne ich nicht, daß es Menschen gibt, denen die endlose Diskussion ein echtes 
Bedürfnis ist. Allerdings kennen wir auch andere, die sich nur ungern in eine Gruppe einschmelzen 
lassen. Wenn sie schon den Ehrgeiz hätten, irgendwie eingegliedert zu werden, käme für sie nur die 



unsichtbare und unorganisierte »Gruppe« der »Stillen im Lande« in Betracht. Die Offensive, an die 
sie glauben, ist nicht die der brodelnden, schwadronierenden Masse, sondern die des Sauerteigs, d. 
h. der lautlos sich vollziehenden, fortschreitenden Aufklärung, die sich endgültig nicht aufhalten 
läßt.
Von hoher Bedeutung für unser Dasein ist die Tugend der Hoffnung. Allein schon aus Gründen 
einer Psycho-Hygiene muß sich der Mensch die Illusion der Freiheit bewahren. Sich vorzustellen, 
daß man nichts als ein Galeerensklave ist, muß als unerträglich bezeichnet werden. Niederdrückend 
ist auch das Gleichnis aus der griechischen Mythologie, das von einer Anzahl von Menschen 
spricht, die in der Höhle des Riesen zusammengepfercht sind und darauf warten, daß sich das 
Ungeheuer Tag für Tag einen von ihnen zur Mahlzeit auswählt. Daß man sich dieser schrecklichen 
Gleichnisse nicht gern erinnert, liegt auf der Hand.-Unsere Menschwerdung ist noch im Gange. Sie 
hat vor gar nicht langer Zeit - erdgeschichtlich gesehen - erst begonnen, was uns die Darstellung der 
neoanthropologischen Momente zeigen sollte. Worauf dürfen wir hoffen? Das Bukett der 
Möglichkeiten kann nicht reichhaltig genug sein. Man kann auch auf zunehmende Reifung hoffen. 
Auch Reifung ist Ausweg in unserer Situation einer Ausweglosigkeit. Bedeutungsvoll wird es sein, 
daß wir dem Subjekt die Individuation weitmöglichst gewähren, im besonderen, wenn es sich um 
die Vertreter der Omega-Gruppe handelt, die allzu rasch bereit sind, sich zu unterwerfen. Denen, die 
mit spitzen Ellenbogen ausgerüstet sind und laute Kommandostimmen im Halse haben, wird man 
nicht minder seine Aufmerksamkeit zuwenden müssen, ganz besonders aber den Fanatikern. Ich 
sehe in der Psycho-Hygiene einen der Generalnenner, unter den eine Reihe der zukünftigen 
Tugenden unterzuordnen ist. Letzten Endes wird es Evolution und »Hoffnung auf Evolution 
(Ausweg)« nicht geben können, wenn die Individuation des Einzelnen steckenbleibt. Eine der 
Bedrohungen, denen wir ausgeliefert sind, war und ist die Bürokratie. Stupidität und Alpha-Macht 
sind ihre wesentlichen Merkmale. Eben die Bürokratien können einen Menschen an der Reifung 
hindern. An sich sind die Verwaltungen (man bezeichnet sie gern als »Apparate«) als »Wohltat« 
gedacht, aber sie können zur »Plage« werden. Daß den Behörden der Alpha-Akzent zukommt, ist 
ein Übel, das sich wohl schwer ausrotten läßt: Das Amt ist für den, der es bekleidet, eben für den 
»Beamten«, mit einer permanenten Versuchung verknüpft, der Versuchung, die Mitbürger zu 
tyrannisieren. Grundsätzlich gilt, daß die Bürokratien in den Blickpunkt gerückt werden müssen, 
wann immer von der menschlichen Freiheit die Rede ist. Ich wies schon darauf hin, daß der Mensch 
das Lebewesen ist, das als letztes diesen Planeten betreten hat. Die Tupaia (Spitzhörnchen) springen 
schon seit 70 000 000 Jahren auf dieser Bühne umher, so daß wir uns, verglichen mit ihnen, als 
Neuankömmlinge betrachten müssen. Ich sagte auch schon, daß wir-wie es scheint-noch nicht 
»auskristallisiert« sind. Darum sollten wir bemüht sein, möglichst viel über uns in Erfahrung zu 
bringen, nicht nur um unserer Unterhaltung willen. Wesentlich wird es sein, daß wir Distanz zu uns 
selber gewinnen. Ich habe versucht, Aussagen über das paläoanthropologische Erbe zu machen, das 
wir mit uns herumschleppen müssen. Ich bin mir bewußt, daß es sich dabei nur um einen allerersten 
Anfang auf dem Wege zu dieser Selbsterkenntnis handelt. Viel mehr noch müßte man wissen und 
wird man wissen, wenn man die Geduld aufbringt. Der Mensch ist eine stammes-geschichtlich-
geschichtliche Existenz. Der Blick in seine Vergangenheit ist interessant, Voraussetzung allerdings 
ist, daß man mit Nachschlüsseln zu operieren versteht, die man als »phylogenetische 
Nachschlüssel« zu bezeichnen hätte. Daß unser Weg in die Zukunft hinein offen ist, darf als eine 
unserer Hoffnungen gelten.
Wenn ich von der Zukunft der Menschen spreche, schwebt mir dabei nicht das Forschungs-
Programm von Los Alamos vor. Eingriffe vorzunehmen, um einen neuen Menschen zu 
manipulieren, ist eine Idee, für die ich kein Verständnis aufbringen kann. Schon allein die 
Vorstellung, daß damit eine grauenhafte Bürokratie über uns kommen müßte, ist erschreckend. 
Außerdem gebe ich zu bedenken, daß wir den Menschen noch längst nicht hinreichend ausgelotet 
haben, um sagen zu können, »was alles in ihm drinsteckt«. Wir müßten zunächst einmal eine 
Anthropologie haben, wovon wir noch weit entfernt sind. Man wird, solange man im Dunkeln zu 
tappen gezwungen ist, das »Wohin« eines neuen Weges nicht gut einprogrammieren können. 
Wissen wir, was es an unvorhergesehenen und unvorhersehbaren Entgleisungen auf diesem neuen 



Wege geben kann? Daß wir uns dabei, wie bemerkt, einer ganz neuen Alpha-Bürokratie ausliefern 
müßten, erscheint mir unerträglich. -»Die Zukunft«, sagte Paul Valery einmal, »ist auch nicht mehr 
das, was sie war ...«
In früheren Zeiten hätte man, wenn von der Zukunft die Rede war, auf die Sterne verwiesen. »Es 
gibt wahrscheinlich«, heißt es bei Nietzsche (1), »eine unsichtbare Kurve und Sternenbahn, in der 
unsere so verschiedenen Straßen und Ziele als kleine Wegstrecken einbegriffen sein müssen, - 
erheben wir uns zu diesem Gedanken! Aber unser Leben ist zu kurz und unsere Sehkraft zu gering, 
als daß wir mehr als nur Freunde im Sinne jener erhabenen Möglichkeit sein könnten.-Und so 
wollen wir an unsere Sternen-Freundschaft glauben, selbst wenn wir einander Erdenfeinde sein 
müßten.«
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