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„Bildung ist die Antwort.
Geschichte und Zukunft der Lessing Hochschule zu Berlin“
115 Jahre Lessing Hochschule zu Berlin –
50 Jahre Wiederbegründung und Neubeginn
„ Bildung ist die Antwort“. Das ist das Motto, unter das ich die nachstehende
Skizze stellen werde, eine Skizze, die obendrein beides umfassen muss: Rückblick
und Ausblick.
Waren es vor 20 Jahren noch 5000 bis 6000 Bits, die pro Sekunde von herkömmlichen Rechnern verarbeitet und netztechnisch übermittelt wurden, so wurden
uns mit dem „Internet 2.0“ bereits Verarbeitungszeiten versprochen, die es gestatten, pro Sekunde die Informationskapazität der dreißig Bände der Encyclopaedia Britannica zu bewältigen. Und dies wird nicht der Endpunkt sein: Scherzbolde basteln bereits an einer neuen Informationseinheit, dem LOC: „Library of
Congress per Second“. Die Library of Congress ist mit ihren rund 40 Millionen
Bänden die größte Bibliothek der Welt.
Wer kann noch brauchen, was alles schon zu haben ist? Nichts ist künftig wohl
wichtiger, als zu wissen, was ich alles nicht brauche, was ich alles nicht gesehen, nicht gehört und nicht zur Kenntnis genommen haben muss – ohne darob
in panische „Informationsangst“ zu verfallen. Man könnte diese ebenso seltene
wie unverzichtbare Verhaltenstugend der souveränen Nichtwisserschaft „positive
Ignoranz“ nennen. Bildung im 21. Jahrhundert hat vor allem eines zu leisten: die
verlässliche, quasi instinktsichere Abwehr überzähliger Informationen.
Zivilisation wird Zuvielisation. Wer Bilder liebt und Gleichnisse, dem ist für die
zeitgenössischen Verlegenheiten in der informationellen Zuvielisationsgesellschaft in Gestalt der antiken Midas-Sage ein drastisches Menetekel zuhanden:
König Midas, dem sich wunschgemäß alles, was er mit seinem Körper berührte,
unverzüglich in Gold verwandelte, musste nach kürzester Zeit schon, unermesslich reich an Schätzen, Hungers sterben.
Wem alles bekannt ist oder werden soll, wird das, was mir bekannt wird, grenzenlos beliebig. Der Kern dieses „Alles-und-jederzeit“, von dem alle Welt gegenwärtig so undifferenziert wie ausdauernd schwärmt, ist die Ersetzung des Wissenswerten durch das Wissbare. Damit entfällt das entscheidende Filtersystem
und zusammen mit ihm auch die Grenzlinie zwischen der Information als Segen
und der Information als Fluch. In Wahrheit ist der größte Feind der Information
die Informationsüberflutung; denn es ist die Knappheit, die ein Gut kreiert, und
es ist der Überfluss, der es ruiniert. Das ist es, was der Information in der In100
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formationsgesellschaft widerfährt: sie wird durch ihre grenzenlose Beliebigkeit
entwertet.
Ist es also das, was uns droht: dass wir über Alles alles wissen und doch nichts,
was wir brauchen können, um uns Ziele zu setzen und das Leben zu gestalten?
Dass uns,“overnewsed and underinformed“, übervoll mit Allerweltsfakten, Datenschrott und Informationsmüll, der Orientierungstod der normativen Auszehrung ereilt? Dass wir alles anklicken können und abrufen, jedoch nichts erfahren,
was uns hilft, unsere Orientierungsnöte zu lindern: den Hunger nach Sinn, den
Durst nach Erkenntnis zu stillen, das Bedürfnis nach Anerkennung und Zugehörigkeit zu befriedigen? Dass wir unter den aufgehäuften Bergen von nutzlosem
Wissen das Existenzwissen verschütten, so dass wir am Ende über alles Auskunft
geben können, nur nicht mehr darüber, was wir eigentlich wollen und was für
uns und andere gut ist und was nicht?
Erst Bildung ermöglicht die unabdingliche Selektionsleistung und die begründete
Auswahl, welche das Wissbare auf das Wissenwerte reduziert. In unüberbietbarer Eindringlichkeit die Not unserer Zeit und zugleich ihre Therapie benennend,
formulierte Hartmut von Hentig: „Die Antwort auf unsere behauptete oder tatsächliche Orientierungskrise ist Bildung – nicht Wissenschaft, nicht Information,
nicht moralische Aufrüstung, nicht der Ordnungsstaat, nicht ein Mehr an Selbsterfahrung und Gruppendynamik, nicht die angestrengte Suche nach Identität.“
Längst gibt es so etwas wie den Terror der Sachen: Wer viel hat, hat immer auch
viel abzustauben! Und zum Terror der Sachen gesellt sich der Terror der Daten: Wer
alles wissen kann, muss sich pausenlos mühen, zu wissen, was er wissen muss!
Nur Bildung lehrt uns, zuverlässig zu wissen, was wir nicht zu wissen brauchen.
Innere und äußere Gelassenheit zu den Dingen verdanken sich jener positiven
Ignoranz und zielgeführten Wahrnehmungsverweigerung, zu denen allein Bildung befähigt. Gebildete Einsicht vermag, echt und falsch, wertvoll und billig,
wichtig und zweitwichtig zu unterscheiden. Sie ist ein machtvolles Bollwerk
wider Beliebigkeit.
Das knappe Gut der Informationsgesellschaft ist nicht die Information, es ist die
selektive Aufmerksamkeit. Für mich ist immer noch der beste Selektionsfilter, also
die beste Voraussetzung, mit Computer und Internet vernünftig umzugehen, die
Software einer soliden humanistischen Bildung.
Man kann es gar nicht überpointieren: Informationen sind, im Übermaß vorhanden, weitgehend wertlose Ausgangsrohstoffe – etwa so, wie die über ein weites
Gelände verstreuten Steinbrocken, die ihren – zunächst abstrakten – Wert nur
durch das Wissen um die Möglichkeit gewinnen, Steine zu einer Mauer oder einer
Wand zu türmen; und erst der Bauplan für ein konkretes Steingebäude transformiert sie in einen wirklichen Wert, macht aus einer beliebigen Ausgangssubstanz
begehrtes Baumaterial.
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Ohne strukturiertes Wissen und ohne Bildung sind Informationen wertlose Gesteinsbrocken, hinderlich, wo nicht gefährlich. Wissen stiftet einen Zusammenhang zwischen des disparaten Dingen; und die Fähigkeit, Wissen auf neue Bedürfnisse und Probleme zu beziehen, Bildung also, ermöglicht Selektion.
Ein sozial bekömmlicher und kulturell folgenreicher Umgang mit Informationen
erfordert, über den bloßen Datenkonsum hinaus, ein Doppeltes: erstens, wo Information ist, muss Wissen werden, welches das Informationschaos strukturiert;
zweitens, um Wissen zu nutzen, bedarf es der gesicherten, geklärten Erfahrung
und der Urteilsfähigkeit durch Bildung.
Unsere Gesellschaft leistet sich einerseits im kognitiven Bereich das aufwändigste
Schul- und Bildungssystem in der Geschichte der Menschheit; sie setzt aber andererseits mit einer nur schwer begreiflichen Selbstverständlichkeit voraus, dass
wir bei der Sozial- und Moralbildung, der Geschmacks- und Urteilsfindung ganz
ohne Schulung gut und böse, nützlich und schädlich, hässlich und schön, wichtig
und überflüssig zu unterscheiden vermögen.
Wir überlassen die für eine glückliche Lebensführung des einzelnen mehr denn
je erforderliche Urteils-, Geschmacks- und Bedürfnisbildung einfach dem „heimlichen Lehrplan“ von Mode und Werbung, von Massen- und Konsummedien.
Warum übersehen wir nur so beharrlich, dass wir nicht bereits als perfekte Konsumentensouveräne, politisch mündige Bürger, urteilsfähige Zeitgenossen, sozialkompetente Nachbarn und ästhetisch sensible Kulturteilnehmer auf die Welt
kommen?
Der Anstieg der Informationsflut droht die Kulturen soliden Wissens zu überspülen. Bildung hingegen schwimmt nicht mit, sondern sucht das Ufer. Nur der
Stand auf festem Grund und Boden gestattet, mit Urteil, Augenmaß und guten
Gründen auszuwählen und abzuwägen. Nur Bildung hilft uns, im mare magnum
des Wissbaren das Wissenswerte nicht zu verfehlen. Nicht zuletzt lehrt sie uns
zu wissen,was wir getrost übersehen dürfen. So erwerben wir uns Gelassenheit
und gewinnen die Ruhe, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Je mehr die
Informationen ausufern, desto mehr bedarf es der Bildung, die Deiche aufwirft
und Kanäle zieht.
Die „Spaß-“ und „Multioptionsgesellschaft“ wirbt mit der Devise, alles sei möglich, alles zu haben – übrigens auch die Bildung. Wer aber nur Bildungsbrocken
schluckt, ist noch lange nicht gebildet! So wenig wie eine Katze, die einen Kanarienvogel gefressen hat, schon singen kann. Alles, was nur zu drei Vierteln verstanden ist, „verschmilzt nicht mit der Person des Lernenden, sondern bleibt ein
umgehängter Mantel ohne wirklichen Bildungswert“ (Ludwig Reiners). Das Mehr
an Möglichkeiten macht vorerst nur fahrig und nicht schon reicher. Nicht die Fülle
erfüllt, sondern die Kraft, sich das Zuträgliche anzueignen und das Förderliche
festzuhalten. Auch hier gilt: Wer viel haben kann, muss viel wählen. Doch die Fä103
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higkeit zu wählen – das Echte vom Trug, Wertvolles vom Billigem, das Gediegene
vom Läppischen, Berechtigtes von Beliebigem zu unterscheiden – kann niemand
einfach haben, sie muss erworben werden. Je mehr Möglichkeiten wuchern, desto mehr bedarf es der Bildung, die Form und Fassung findet und wachsen lässt.
Der Mensch ist das Wesen, das nicht einfach lebt, sondern sein Leben führt.
Dafür bedarf er der maßgebenden Bilder und weither überlieferten Vor-Bilder, es
bedarf geprüfter Gedanken und verbürgter Vorstellungen, die ein Ziel setzen und
in Anspruch nehmen. Nur was uns fordert, bewegt uns auch. Und nur ein selbstbestimmtes Leben, „das zu denken gibt“ (Rüdiger Safranski), vermag seinerseits
vorbildlich zu sein. Bildung bringt auf den Weg dorthin. Echte Bildung ist immer
„Erfüllung und Antrieb zugleich, ist überall am Ziele und bleibt doch nirgends
rasten, ist ein Unterwegssein im Unendlichen, ein Mitschwingen im Universum,
ein Mitleben im Zeitlosen“ (Hermann Hesse).
Nicht zuletzt wird auf diesem Wege Widerstandsfähigkeit erworben gegenüber
den trivialen Verführungen durch Mode und Werbung und den allgegenwärtigen Denkzwängen, die von den Meinungsmedien ausgehen. Denn Bildung ist
vor allem auch dies: Arbeit an sich selber. Nicht was einer hat, kann, weiß oder
vorstellt, ist die Sache, um die es geht, sondern die Frage der Bildung ist, wer
einer ist. So ist, wer sich bildet, tätig, aus sich selbst das Beste zu machen. Er
verkümmert nicht in der Einfalt seiner Interessen, er entwickelt sie zur Vielfalt. Er
gewinnt Umfang, Übersicht und Hintergrund. Im besten Falle findet er zu dem
Schwergewicht, das uns – wie der Kiel das Boot – aufrecht gehen lässt. Bildung
ist die Antwort auf die Frage, worauf es eigentlich ankommt, was wahrhaft zählt
und letztlich bleibt, was Bestand, Geltung und Gültigkeit hat. Sie befreit aus
Beliebigkeit, Belanglosigkeit, Flüchtigkeit, aus dem bloßen Ablauf des Lebens.
Schule und Massenuniversität stehen derzeit in der Versuchung, ihren Bildungsauftrag als Ballast abzuwerfen, um als Ausbildungsstätten auf Touren zu kommen. Die Routen schreibt das ökonomische Kalkül vor: Nicht, was der Mensch
braucht, sondern welche Sorte Mensch gebraucht wird, ist hier das Kriterium.
Der Mensch wird fit gemacht für den Betrieb, Ausbildung ist Brauchbarmachung,
Zurichtung zur geldwerten Verwendbarkeit. Ausbildung aber ergänzt Bildung allenfalls, vermag sie jedoch nie zu ersetzen.
Der Auftrag der Wissenschaft hieß einmal, zutage zu bringen; inzwischen hat sie
die ganze Welt ins kalte Licht des Labors getaucht, und unter den Menschen des
wissenschaftlichen Betriebes sind wenige, die innen hell wurden. Der Fortschritt
der Wissenschaften hat die große in kleine Welten zerlegt, in denen sich allenfalls
arbeiten, aber nicht leben lässt. Denn der Mensch lebt im Haus der Sprache, dort,
wo er verstanden wird, wenn er spricht, und versteht, was gesprochen wird.
Doch wo die Wissenschaften ihre Türme bauen, zerfällt die Sprache ins babylonische Gewirr spezialisierter Idiome. Bildung hingegen – eigentlich eine Art Heim104
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weh, die Sehnsucht, überall zu Hause zu sein – haust nicht in Fächern, sie sucht
ihre Heimat unter Menschen, die Menschen verstehen und sich als Verstehende
untereinander verständigen.
Bildungsanstrengungen sind daher immer auch Investitionen in den Erhalt der
gesellschaftlichen Gesprächs- und Handlungsfähigkeit, die verloren geht, wenn
die Welt hinter den Bildern der Welt verschwindet.
Tschuang Tse, einer jener fernen Vertrauten aus dem Reich der Mitte und der
Weisheit, sagt uns: „Willst Du für ein Jahr voraus planen, so baue Reis. Willst Du
für ein Jahrzehnt vorausplanen, so pflanze Bäume. Willst Du für ein Jahrhundert
planen, so bilde Menschen.“
Vor 115 Jahren, im Oktober 1901, erschien das erste Vorlesungsverzeichnis der
Lessing Hochschule. Sehen wir uns um, nach 115 Jahren: Auch wir sind, und wir
sind auch das (Zwischen-)Ergebnis dieser 115jährigen Bildungsaussaat! Gerade
wenn wir nicht mit allem und jedem in uns und um uns zufrieden sind, sollten
wir bedenken, dass Zukunftsinvestitionen sich immer erst in der Zukunft lohnen! Werner Remmers hat als niedersächsischer Kultusminister einmal formuliert,
man müsse, was die Bildungspolitiker pflanzen, in Ruhe – eben wie eine Pflanze
– wachsen lassen. „Wir dürfen sie nicht alle vierzehn Tage ausbuddeln, um zu
sehen, welche Wurzeln sie geschlagen hat.“
Ein wenig von diesem unaufgeregten Zukunftsvertrauen wünschten wir uns auch
von jenen Berliner Bildungspolitikern, die nach dem vielleicht allzu kurzschlüssigem Entzug der Förderung für die Lessing Hochschule im vergangenen Jahrzehnt
über künftige Unterstützungsmöglichkeiten für diese Hochschule werden neu zu
befinden haben.
Was weiß das Hauptstadt-Berlin der noch jungen Berliner Republik noch um das
einstige Kultur- und Bildungsjuwel in den eigenen Mauern? Um jenes „Berliner
Bildungsharvard“ (Joachim Kreutzkam), an dem alles gelehrt, gedacht und gewirkt hat, was in den 20er und frühen 30er Jahren in deutscher Sprache und
Kultur Rang und Namen hatte: Albert Einstein, Max Scheler, C.G.Jung, Alfred
Adler, die Brüder Thomas und Heinrich Mann, George Bernard Shaw, Hermann
Hesse, Paul Löbe, Gustav Stresemann, Walter Rathenau und Theodor Heuss, Lise
Meitner und Helene Stöcker, Erwin Schrödinger und Max von Laue, Georg Simmel
und Werner Sombart, Romano Guardini und Paul Tillich, Ernst Troelsch, Gustav
Radbruch und Carl Heinrich Becker, aber auch Fritz Lang und Gustav Gründgens,
Stefan Zweig, Carl Zuckmayer, Max Reinhardt, Fritz Kortner, Wilhelm Furtwängler, Alfred Kerr und viele, viele andere mehr!
Wenn wir Namen aufzählen – unter ihnen nicht weniger als acht Nobelpreisträger! – , dann werden wir uns angesichts der Fülle jener, deren zu gedenken
wäre und die zu erwähnen sind, geradezu unvermeidlich rügbarer Unterlassungen schuldig machen.

Albert Einstein
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Ein Name allerdings darf in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben: der
Name (und das Werk) jenes Mannes, ohne dessen Wirken für diese Hochschule
wir wohl keinen Anlass hätten, einer großen Vergangenheit zu gedenken und an
einer hoffentlich ebenso bedeutsamen Zukunft zu bauen. Ich spreche von jenem
legendären Direktor dieser Einrichtung, Ludwig Lewin, der die Lessing Hochschule 1914, im Alter von 27 Jahren, übernahm und im Frühjahr 1933 von den Nazis
aus seinem Amt vertrieben wurde. In den 60er Jahren, nach ihrer Wiederbegründung durch Willy Brandt in den Jahren zwischen 1965 und 1967, stand Ludwig
Lewin noch einmal – bis zu seinem Tod 1967 – an der Spitze dieser Einrichtung
und versuchte an die großen Leistungen der Vergangenheit anzuschließen. Wir
werden Ludwig Lewin – dem ab 1914 das Aufblühen der Lessing Hochschule und
1965 bis 1967 auch ihre Wiederbelebung zu danken sind – in einer eigenen Veranstaltung im Rahmen unserer geplanten Ringvorlesung zu den großen Lehrern
der Lessing Hochschule gedenken.
Die Philosophische Fakultät der Freien Universität Berlin führt in ihrer Laudatio
zur Verleihung der Ehrendoktorwürde an Ludwig Lewin im November 1967 aus:
Diese Ehrung ist „Dr. Ludwig Lewin (gewidmet), dem bedeutenden Mittler zwischen Wissenschaft und Bildung, dem es in den Jahren zwischen 1914 und 1933
gelungen ist, die Berliner Lessing Hochschule zu einem geistigen Mittelpunkt
Berlins zu entwickeln, der in ihrem Kreis sowohl großen Gelehrten Berlins und
der gesamten deutschsprachigen Welt wie führenden Politikern seiner Zeit ein
Forum öffentlicher Wirkung gegeben hat“.
Von Anfang an so ehrgeizig wie zielbewusst und konsequent versuchte Ludwig
Lewin die Lessing Hochschule als „Podium der Eliten“ aus Wissenschaft, Philosophie, Kunst, Wirtschaft, Religion und Politik zu etablieren. Der Plan ging auf:
schon bald wurde die neue Einrichtung zum Treffpunkt der damals maßgeblichen
Geister. Max Liebermann unterrichtete Aquarellmalerei, Tilla Durieux und Mary
Wigman lehrten Schauspiel und Tanz, Wilhelm Furtwängler und Hans Pfitzner
boten Kurse in Kompositionslehre an, der Mathematiker und Schachweltmeister
Emanuel Lasker dozierte über „Strategie im Krieg, im Spiel und in der Liebe“, die
Nobelpreisträger Max von Laue (Chemie) und Erwin Schrödinger (Mathematik)
schätzten die Bühne der Lessing Hochschule als Experimentierfeld für neue naturwissenschaftliche Denkansätze.
Albert Einstein formulierte 1928 auf einer seiner Berliner Werbereisen zugunsten
der Lessing Hochschule (die sich, damals wie heute, ohne nennenswerte finanzielle Unterstützung von öffentlicher und privater Seite in höchst prekärer Situation befand): „Wenn es diese Einrichtung nicht schon gäbe, müsste man sie
schleunigst erfinden“; und der Philosoph Max Scheler, neben George Bernard
Shaw einer der ersten großen Präsidenten der Lessing Hochschule, erklärte, in
großer Übereinstimmung mit Ludwig Lewin, zum Ziel dieser – von ihm schon so
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genannten – „Bildungsuniversität“: Es gelte, „die großen Synthetiker der Epoche
zu versammeln und ihnen eine Bühne zu geben. Überhaupt müsse man den Typ
des „Zusammenhangswissenschaftlers“ und Generalisten fördern. Spezialisten,
die uns die Welt in immer kleinere Bestandteile zerlegten, gäbe es schon genug!
Der so unermüdlichen wie einfallsreichen Umtriebigkeit Ludwig Lewins ist es zu
danken, dass sich die neue Einrichtung schon bald zu einem geistigen, kulturellen
und politischen Zentrum entwickelte, von dem vielfältige Anregungen und Wirkungen jenseits enger Fächergrenzen ausgingen. Mit anderen Worten: Er hatte
das Wunder vollbracht, am Vorabend des Dritten Reiches, mitten im politisch und
ideologisch zerrissenen Berlin, eine Oase der Nachdenklichkeit und Toleranz zu
begründen, in der, jenseits staatlich verwalteter Wissensarbeit und -vermittlung
und unabhängig von kirchlicher und parteipolitischer Patronage, die drängenden
Fragen der Gegenwart bedacht und Möglichkeiten zukünftiger Lösung erörtert
werden konnten. „Durch die Verbindung von wissenschaftlicher Lehre, politischer Reflexion und künstlerischer Realisation in einer Institution (wurde) das
geistige Leben der 20er Jahre zugleich repräsentativ dargestellt und verantwortlich mitgestaltet.“(Willy Brandt, 1967)
Etwas Vergleichbares könnte und sollte vielleicht die Lessing Hochschule dieser
Tage wieder gelingen: ein Forum der vielgestaltiger gewordenen „Berliner Republik“ zu sein, Ansprechpartner für Politiker und politisch Interessierte, für Junge
und Alte, Bewahrer und Innovatoren, ein Forum, auf dem es immer wieder auch
zu bemerkenswerten Denk- und Debattenzwischenfällen kommt. Die Geschichte
der Lessing Hochschule ist nicht nur ein Stück Berliner Bildungsgeschichte, sie ist
ein Dokument der Geistesgeschichte der Weimarer Republik, und sie wird, das
wünschen wir der Jubilarin im 115. Jahr ihres Bestehens und im 50. Jahr ihrer
Wiederbegründung, sich mit kraftvoller Handschrift in die Annalen der Berliner
Republik einschreiben!
Anzumerken bleibt: Ludwig Lewin selbst wurde nicht müde, daran zu erinnern,
dass der Name Lessing kein Zufallsprodukt war, sondern Programm. Religionswissenschaftliche und religionsgeschichtliche Grundsatzfragen, zumal der Problemkreis religiös motivierter Gewalt und die spiegelbildliche Suche nach religiöser Toleranz und Überwindung der Gegensätze gehörten von Anfang an zum
Kernbestand der Themen und Debatten an der Lessing Hochschule. An diese Traditionslinie schließen nicht zuletzt auch aktuelle Bemühungen an, an dieser Einrichtung – gerade auch unter dem Eindruck der jüngsten Migrations- und Flüchtlingserfahrung – ein eigenes „Zentrum für Toleranzforschung“ zu etablieren.
Die Gründer und Förderer der Lessing Hochschule hatten ein hellsichtiges Auge
für die gänzlich vorbildlosen Bedürfnisse lebenslangen Lernens und Sich-Fortbildens in einer „immer schneller werdenden Zivilisation“. Es ging ihnen damals
(und geht uns heute!) nicht nur um die Befriedigung individueller Bildungswün110
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sche, nicht nur um akademische Bildungsauffrischung einer gesellschaftlichen Elite. So wichtig und legitim die individuelle Bereicherung und das „Bildungsglück“
des einzelnen gewiss auch sind – noch wichtiger ist das „soziale Kapital“, welches
sich durch Begriff und Sache der „Erwachsenenbildung“ und des „lebenslangen
Lernens“ erschließt.
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DR. MARTIN A. VÖLKER
Es grünt im Orkus der Geschichte.
Gedankenstolpersteine zur Geschichte der Lessing-Hochschule
„In ein Vergessen tappt mein müder Schritt, /
In blassen Wassern, über harte Wege, /
Durch Stadt und Staub, ein Sturz in blinde Nacht.“
Otto Zarek, Jonathan (1918)
Die Berliner Lessing-Hochschule war seit ihrer Gründung und gerade während
der Weimarer Republik ein Kommunikationsknotenpunkt des modernen, liberal
ausgerichteten Bürgertums und der jüdischen Intellektuellen. Unter den Nationalsozialisten hatte diese für die Stadt hoch bedeutsame Einrichtung deshalb
besonders zu leiden. Sie kann als Beispiel dafür dienen, wie nach 1933 Bildung
ins Exil abwanderte oder sogar gänzlich ausgelöscht wurde.
Eine kleine Zeitungsnotiz aus den „Goldenen Zwanzigern“ lässt erahnen, welches Ausmaß die Vernichtung von Geisteskultur allein im Rahmen der LessingHochschule später im Dritten Reich annahm: Am 4. November 1925 berichtet
das Unterhaltungsblatt der in Berlin erscheinenden Vossischen Zeitung über das
Lehrangebot der freien Hochschulen der Stadt im Wintersemester. Es wird angekündigt, dass in der Lessing-Hochschule u. a. Arthur Eloesser über Thomas Mann,
Otto Zarek über Knut Hamsun und Ludwig Lewin, der Leiter der Einrichtung,
über Georg Kaiser sprechen werden sowie Max Deri über die Kunst der Antike,
Max Osborn über die Kunst des 19. Jahrhunderts, Paul Zucker über die Kunst der
Gegenwart, Oskar Bie über Mozart und Erich von Hornbostel über musikalische
Völkerkunde; William Cohn unternehme, so die Meldung, Führungen durch die
asiatische Kunstsammlung. Diese nachrichtliche Aufzählung gibt einen hauchzarten Eindruck davon, wie breitgefächert und zugleich fundiert Kultur und Bildung
an der Lessing-Hochschule verstanden wie vermittelt worden sind. Die aufgeführten Dozenten waren herausragende Vertreter ihres Fachs, als Juden drohte ihnen
das schlimmste Schicksal.
Ludwig Lewin verlor sein Direktorat und konnte fliehen. Er ging zunächst nach
Schweden, dann in die Schweiz nach Zürich, wo er mit Carl Gustav Jung zusammenarbeitete. Lewin siedelte in die USA über, wo er eine Privatklinik zur Behandlung psychischer Erkrankungen leitete, das Oceanside Gardens Sanitarium auf
Long Island. 1964 ließ er sich wieder in Berlin nieder und kümmerte sich um die
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Neugründung der Lessing-Hochschule, die 1965 erfolgte.
Der Literaturwissenschaftler und Theaterkritiker Eloesser war Vorsitzender des
Schutzverbandes deutscher Schriftsteller und gehörte neben Leo Baeck, Martin
Buber, Max Liebermann, Max Osborn und Jakob Wassermann dem Ehrenpräsidium des Kulturbundes deutscher Juden an. Er starb 1938 in Berlin, seine Frau
Margarete, ebenfalls schriftstellerisch tätig, wurde nach Riga deportiert. Die gemeinsamen Kinder Elisabeth und Max konnten emigrieren. Der Margarete-undArthur-Eloesser-Park an der Charlottenburger Gervinusstraße erinnert seit 2011
an das Schicksal dieser Familie.
Der expressionistische Schriftsteller und Dramaturg Zarek ging zunächst nach Budapest, schließlich nach England. 1954 kehrte er nach Berlin zurück, besorgte
die Pressearbeit für das Schiller-Theater sowie für das Schloßpark-Theater und
arbeitete ferner für den Rundfunk. 1958 verstarb Zarek.
Die für Berlin maßgeblichen Kunstkenner und -deuter Deri, Osborn und Bie wurden nach 1933 an der Fortsetzung ihrer Arbeit gehindert. Deri stand zudem der
Berliner Ortsgruppe des Deutschen Monistenbundes vor, der 1933 verboten wurde. Er verstarb als Exilant 1938 in Los Angeles. Osborn, dessen Bücher verbrannt
wurden, war Vorsitzender des Verbandes Deutscher Kunstkritiker und gehörte
zum Vorstand des Vereins Berliner Presse. Er ging nach New York und starb dort
1946. Bie war weithin bekannt als Chefredakteur der Neuen Rundschau sowie als
glänzender Essayist, dessen Schriften nach 1933 keine neuen Auflagen erfahren
durften. Er hielt auch an der Staatlichen Hochschule für Musik (heute Universität
der Künste) Vorlesungen über moderne Musik, Oper und Tanz und starb 1938
nahezu mittellos in Berlin. In seiner 1922 veröffentlichten Arbeit Das Rätsel der
Musik drückt Bie seine Faszination für den in der NS-Zeit verhassten Jazz aus.
Er zeigt sich beeindruckt von der Wirkungskraft, die ihn an Arnold Schönberg
erinnert, von den unangepassten Harmonien und der revolutionären Bewegtheit
dieser Musikrichtung. Künstlerisch wie denkerisch inspiriert schreibt Bie:
„Ich werfe alle überflüssigen Artikel von mir, alle zierlichen Schmuckworte, alle
liebenswürdigen Verbindungsworte, schwupps, da liegen sie. Stelle mich auf den
Jazzstandpunkt. Schlage Begriffe als Plakate in die Luft. Nagle sie mit starken
Rhythmen fest. Gelenke werden locker. Glieder zappeln. Expressionismus triumphiert.“
Hornbostel war eine Kapazität auf dem Gebiet der Musikpsychologie sowie der
Erforschung außereuropäischer Musik. Er entwickelte u. a. Vorschläge für die
Transkription exotischer Melodien, so der Titel eines Beitrags aus dem Jahr 1909,
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den er zusammen mit dem Musikpsychologen Otto Abraham verfasste. Hornbostel leitete das von ihm und seinem Lehrer, dem Musikphilosophen Carl Stumpf,
aufgebaute Berliner Phonogramm-Archiv, dessen herausragende Sammlung von
Tondokumenten sich heute im Ethnologischen Museum in Berlin befindet. 1935
starb Hornbostel in Cambridge.
Der Kunsthistoriker Cohn erforschte die ost- und südasiatische Kunst, bekleidete
das Amt des Kustos des Berliner Völkerkundemuseums. Nach 1933 konnte er
keine Vorträge mehr in der Lessing-Hochschule halten, wurde nach und nach
aus seinem Beruf gedrängt. 1938 ging er nach Großbritannien, wo er nach dem
Zweiten Weltkrieg seine fachliche Arbeit fortsetzen konnte. Cohn starb 1961 in
Oxford.
Der Kunsthistoriker und Architekt Zucker war einer der wichtigsten Mitstreiter
der Lessing-Hochschule, für die er 1928 den durch seine schlichte Eleganz bestechenden Vortragssaal entwarf. Er veröffentlichte Beiträge und Bücher zur Kunstgeschichte der Theaterdekoration, zur Architektur des Kinos, zum Brückenbau,
zur Entwicklung von Stadtbildern und zur Stadtplanung. Nach 1933 verlor Zucker
seine Lehrtätigkeit an der Hochschule für bildende Künste, und es erfolgte seine
Entlassung aus der Lessing-Hochschule, für die er seit 1916 tätig war. Noch im
Juli 1933 meldet eine Abendausgabe der Vossischen Zeitung, dass die LessingHochschule zwischen dem 19. August und dem 10. September 1933 eine Studienreise nach Südtirol und Venetien anbieten und Zucker die kunsthistorische und
städtekundliche Führung übernehmen würde. Zucker emigrierte nach New York,
wo er bis zu seinem Tod 1971 an der New School for Social Research Kunst- und
Architekturgeschichte unterrichtete.
Neben diesen Persönlichkeiten gab es andere Dozenten der Lessing-Hochschule,
denen das Dritte Reich ein weiteres Wirken abgeschnitten und eine spätere Rezeption verunmöglicht hat, darunter Otto Grautoff, Arthur Silbergleit und Renata
von Scheliha. Grautoff war ein wichtiger Jugendfreund und Briefpartner Thomas
Manns und ein Kenner der französischen Literatur. Zusammen mit seiner Frau
Erna übersetzte er die Werke von Romain Rolland. Grautoff schrieb Künstlermonografien zu Nicolas Poussin, Auguste Rodin und Moritz von Schwind. Er publizierte zur Entwicklung der deutschen Buchkunst, außerdem gab er belletristische
Beiträge heraus. Am 27. April 1937 erlag Grautoff in Paris, vor seiner Abreise
nach New York, einem Herzinfarkt.
Arthur Silbergleit vertrat die Richtung einer religiös-romantischen Lyrik, welche
die moderne Zeit mit ihrer Ausbeutung von Mensch und Natur problematisierte.
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1921 beschreibt Silbergleit die Aufgabe und das schwere Los der Schriftsteller:
„Wir sind nur Tempeldiener am Wort unter der großen Kuppel Gottes, […] Diener
unseres Glaubens an die Erneuerung des messianischen Reiches in der Welt, an
die Wiederauferstehung der inneren Wahrheit, die uns höchste Schönheit und
Göttlichkeit bedeutet. […] Ja, uns segne ein Gott oder uns hole der Teufel!“
1943 wurde der Dichter in Auschwitz ermordet.
Die Philologin Renata von Scheliha (1901 – 1967) hielt an der Lessing-Hochschule
Vorträge, bis sie 1939 Nazideutschland verließ. In ihren Lehrveranstaltungen widmete sie sich den Gestalten und Themen der Antike. Als Kern und Basis ihrer Arbeit fasste sie die, in der Kultur der Griechen fest verankerte, geistige Freiheit auf.
Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten war es mit ebendieser Freiheit
vorbei. Scheliha widerrief angesichts der Gleichschaltung der Lessing-Hochschule
ihren Dozentenvertrag für das Wintersemester 1937/38, woraufhin sie ins Kultusministerium einbestellt wurde. Nach dem Beweggrund ihrer Kündigung befragt,
antwortet sie dem Ministerialrat: „weil man über Freiheit jetzt nicht mehr sprechen kann“. Der übergroßen Gefahr, der sie sich aussetzte und die sie mit ihren
Worten heraufbeschwörte, war sich Scheliha durchaus bewusst. Ihren Freunden
gegenüber verschwieg sie das Treffen im Ministerium, notierte es aber und formulierte ein Motto, das die Hinterbliebenen hätte trösten sollen, wenn sie selbst
verschleppt worden wäre. Es ist ihrem Gedenkbuch, das 1972 erschien, entnommen. Dieses Motto soll uns Mahnung und stärkende Hoffnung sein:
„Hemmt uns! untilgbar ist das wort das blüht
Übt an uns mord und reicher blüht was blüht.“
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DR. TIM REISS
Was kann Toleranz heute heißen?
Nachgedanken über Toleranz in Geist und Histrie der Lessing-Hochschule
Die Notwendigkeit einer kohärenten Explikation und philosophischen Verteidigung und Begründung des Toleranzbegriffs scheint gegenwärtig mindestens so
dringlich wie zu Lessings Zeiten. Zugleich hat sich die gesellschaftliche Situation im Hinblick auf den Pluralismus von Religionen und Weltanschauungen in
wichtigen Hinsichten gewandelt. – Im folgenden sollen beispielhaft einige Überlegungen aus der in jüngerer Zeit intensiver geführten philosophischen Diskussion um den Toleranzbegriff vorgestellt werden, die sich auf eine Fragestellung
konzentrieren. Die Schriften von John Rawls, Rainer Forst und Jürgen Habermas
lassen sich im Hinblick auf das Argumentationsziel lesen, zu plausibilisieren, dass
und wie begründet werden kann, dass es vernünftig und geboten ist, auf die
zwangsweise Durchsetzung und das öffentliche Verbindlichmachen bestimmter
Überzeugungen – mittelbar auch dadurch, dass allgemeine Gesetze durch diese
Überzeugungen begründet werden – zu verzichten, ohne dass dies zur Voraussetzung hätte, diese Überzeugungen als unwahr, unbegründet oder irrational
ansehen zu müssen.
Moderne Gesellschaften sind durch das „Faktum des Pluralismus“ (J. Rawls) geprägt, d.h. durch eine dauerhafte Pluralität religiöser und säkular-weltanschaulicher Lehren. Gegenüber der Situation zu Zeiten Lessings hat sich dieser für
moderne Gesellschaften charakteristische Pluralismus in mehrfacher Hinsicht
dramatisiert: So lässt sich der gegenwärtige Pluralismus nicht nur im Hinblick
auf eine nochmals gesteigerte Pluralität religiöser Orientierungen akzentuieren,
sondern zusätzlich im Hinblick auf die Tatsache, dass religiöse und säkulare oder
areligiöse Orientierungen dauerhaft koexistieren. Anders als eine Zeitlang durch
die klassische Säkularisierungstheorie unterstellt, scheint die Koexistenz religiöser und nichtreligiöser Überzeugungssysteme ein dauerhaftes Merkmal der politischen Kultur jeder liberalen Gesellschaft darzustellen. Dazu hat sich das Verständnis dieser doppelten Pluralität nochmals gegenüber der Aufklärungsepoche in
entscheidender Hinsicht radikalisiert: Die Vorstellung, der religiöse Pluralismus sei
eine transitorische Erscheinung, da im Zuge der Selbstaufklärung des religiösen
Bewusstseins an die Stelle der geschichtlichen Pluralität der positiven Religionen
mehr oder weniger derselbe vernunftreligiöse Kerngehalt treten werde (eine Vorstellung, die viel stärker noch als Lessing dann Kant und Hegel vertreten haben),
ist mehr und mehr in den Hintergrund getreten und durch die Überzeugung von
einer selbst als vernünftig ausweisbaren Permanenz des gegenwärtigen Pluralis120

mus ersetzt worden. Vor dem Hintergrund der historischen Erfahrung, dass die
Begrenzung der Pluralität „umfassender Lehren“ (Rawls) nur um den Preis von
Repression und Gewalt erreicht werden kann, liest das moderne Bewusstsein an
der Gestalt des Pluralismus eine Struktureigenschaft der endlichen Vernunft ab.
Der Pluralismus religiös-weltanschaulicher Orientierungen ist danach weder historisches Durchgangsstadium noch Ergebnis vermeidbarer Täuschungen und korrigierbarer Irrtümer, sondern Ergebnis des „freien Vernunftgebrauchs“ (Rawls).
Die Haltung der Toleranz kann als eine angemessene Antwort auf die Herausforderung des religiös-weltanschaulichen Pluralismus verstanden und verteidigt
werden. Hier lassen sich nun schon auf einer basalen Ebene zwei wesentlich
verschiedene Verständnisweisen von Toleranz unterscheiden: Die Haltung der Toleranz lässt sich zum einen als eine Strategie des klugen, politisch-pragmatischen
Umgangs mit Konflikten verstehen, die etwa im Hinblick auf ein faktisch bestehendes Kräftegleichgewicht, in je konkreter Abwägung der vorhersehbaren Folgen alternativer Handlungsoptionen oder aus bloß instrumentellen Gründen die
Akzeptanz der derzeitigen Unauflösbarkeit bestimmter Wertkonflikte im Sinne
eines modus vivendi versteht. Die Haltung der Toleranz lässt sich zum anderen
aber auch, und dieses zweite Verständnis soll im folgenden näher erläutert werden, als eine selbst normativ ausgezeichnete und begründbare, deshalb nicht nur
instrumentell-kluge, sondern vernünftige Umgangsweise mit dem „Faktum des
Pluralismus“ verstehen.
Diese Unterscheidung zweier Verständnisweisen der Toleranz lässt sich näher erläutern durch eine Unterscheidung in bezug auf ihren Gegenstand, d.h. in bezug
auf diejenigen Überzeugungen, die als Kandidaten für Toleranz in frage kommen.
Tolerant sein heißt aus der Perspektive desjenigen, der Toleranz übt, Überzeugungen zu tolerieren, die er selbst nicht teilt. Es kann sein, dass jemand bestimmte
Überzeugungen anderer nicht teilt, weil diese aus seiner Perspektive irrational,
nämlich evidenterweise, d.h. für jeden einsehbar falsch oder unmoralisch sind.
Auch solche Überzeugungen zu tolerieren kann in bestimmten Fällen angemessen oder geboten sein – was aber im konkreten Fall unter Abwägung einer Reihe
von Gesichtspunkten (u.a. vordringlich der Frage, inwiefern sich auf diese Überzeugungen Handlungen gründen, die in Interessen Dritter eingreifen; inwiefern
die Autonomie von Lernprozessen geschützt werden muss usw.) zu klären ist.
Der aufschlussreichere Fall ist allerdings derjenige, wo jemand eine Überzeugung
nicht teilt – und er auch nicht rational verpflichtet wäre, diese Überzeugung zu
übernehmen, also seine eigene Überzeugung nicht unvernünftig ist – und gleichwohl die nichtgeteilte Überzeugung selbst nicht als irrational verstanden werden
kann. Dass es solche Überzeugungen gibt, ist die epistemische „Entdeckung“, die
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dem modernen normativen Konzept von Toleranz zugrunde liegt: Es gibt Überzeugungen und Überzeugungssysteme, von denen weder gezeigt werden kann,
dass es rational zwingend ist, sie zu übernehmen, noch dass es zwingend ist,
sie aufzugeben. Im Falle des Konfligierens dieser Art von Überzeugungen ist die
Rede von einem vernünftigen Dissens deshalb in besonderer Weise treffend. In
diesem Fall ist eine Haltung der Toleranz gegenüber konfligierenden Überzeugungen grundsätzlich geboten. Das heißt beispielsweise allgemein in praktischpolitischen Kontexten, dass eine Verpflichtung besteht, dass Handlungen – insbesondere Ausübungen staatlicher Zwangsgewalt – allen von ihnen Betroffenen
gegenüber in einer Begrifflichkeit und unter Rekurs auf Gründe gerechtfertigt
können werden müssen, die von allen Betroffenen gleichermaßen akzeptiert werden können; und das heißt, dass solche Begründungen nicht zur Rechtfertigung
politischer Maßnahmen herangezogen werden dürfen, die nur für diejenigen
Bürger akzeptabel sind, die eine bestimmte religiöse oder auch säkulare „umfassende Lehre“ (Rawls) teilen. – Interessanterweise scheint gegenwärtig diese
„epistemische Entdeckung“ von zwei Seiten bedroht, nämlich nicht nur durch
einen religiösen, sondern gleichermaßen auch durch einen szientistischen Fundamentalismus. Der szientistische „Säkularist“ (so der Ausdruck von Habermas), der
behauptet, religiöse Überzeugungen seien falsch (die „Schlechte-Wissenschaft“Theorie der Religion) oder sie seien überhaupt sinnlos, bestreitet gleichermaßen wie der religiöse Fundamentalist die für die epistemische Grundlegung des
Toleranzgedankens zentrale Annahme, dass die Disjunktion zwischen für jeden
rational zwingenden und irrationalen Überzeugungen nicht vollständig ist. Das
säkularistische Bewusstsein kann deshalb auch zwischen Glauben und Aberglauben nicht unterscheiden. Toleranz kann hier gegenüber für irrational gehaltenen
Überzeugungen nur nach dem ersten, dem pragmatischen Folgenabschätzungsund modus vivendi-Modell verstanden werden. Toleranz ist dort grundiert durch
die paternalistische Haltung bloß bedingter Akzeptanz abweichender Überzeugungen durch denjenigen, der eigentlich weiß, dass er es besser weiß, und dass
auch der andere es eigentlich besser wissen könnte und müsste. – Das zweite,
das nicht bloß pragmatische, sondern vernünftige Toleranz-Modell setzt dagegen
voraus, dass es den logischen Raum gibt für Überzeugungen, die weder einfach
irrational noch in einer bestimmten Gesellschaft allgemein akzeptabel sind.
Vor dem Hintergrund einer solchen Erläuterung kann der Toleranzbegriff in verschiedenen Hinsichten präzisiert und gegen Einwände verteidigt werden. So
lautet ein üblicher – und vor allem auch in politischen Kontexten gern zitierter
– Einwand, der Begriff der Toleranz sei selbstwidersprüchlich oder sogar selbstdestruktiv, weil er auf eine Haltung der Enthaltsamkeit gegenüber den Geltungsansprüchen derjenigen Überzeugungen verpflichte, die unmittelbar denjenigen
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Überzeugungen widersprächen, auf die sich die Haltung der Toleranz selbst gründe – auf diese Weise unterminiere sich die Toleranzidee selbst. Diesem Einwand
kann dadurch begegnet werden, dass verschiedene Reflexionsebenen, und damit
verschiedene Arten normativer Überzeugungen unterschieden werden. So kann
zwischen denjenigen Überzeugungen, zwischen denen ein vernünftigerweise
nicht aufzulösender Dissens besteht, und solchen Überzeugungen unterschieden
werden, die erläutern, weshalb die unaufgelöste, weil vielleicht unauflösbare
Konkurrenz einer bestimmten Art von Überzeugungen überhaupt das normative Prädikat ‚vernünftig‘ verdient. Die reflexive Einsicht in die (jedenfalls derzeitige) Unauflösbarkeit bestimmter Streitfragen liegt nicht auf der Ebene der
konfligierenden Überzeugungen selbst. – Wichtiger noch: Die Idee der Toleranz
beruht fundamental auf der moralischen Idee der Gleichheit aller Träger konkurrierender Überzeugungen. Allen Menschen kommt gleichermaßen ein „Recht auf
Rechtfertigung“ (R. Forst) zu. Diese moralische Grundüberzeugung verpflichtet
auf einen Grundsatz der kontextuell zu spezifizierenden Enthaltsamkeit, der es
verbietet, anderen gegenüber Handlungen, die sie betreffen, durch Überzeugungen zu begründen, deren Rechtfertigung ausschließlich auf Gründen beruht, die
nicht allen gleichermaßen zugänglich sind. Dem Selbstwidersprüchlichkeits- oder
Selbstdestruktionseinwand gegen das Toleranzkonzept kann dadurch begegnet
werden, dass gezeigt wird, dass die moralische Überzeugung über die Gleichheit
der Träger der konkurrierenden weltanschaulich-religiösen Überzeugungen nicht
auf dergleichen Ebene wie diese konkurrierenden Überzeugungen selbst liegt,
sondern unabhängig von ihnen (Rawls: „freistehend“) begründet werden kann.
(Was im übrigen nicht ausschließt, dass diese moralische Grundüberzeugung
auch durch ‚umfassende‘, etwa religiöse Überzeugungen begründet werden
kann. Die Toleranz kann selbst auch ausdrücklich religiös begründet werden. Die
Widerlegung des Selbstwidersprüchlichkeitseinwand gegen das Toleranzkonzept
erfordert nicht zu behaupten, dass die dem Toleranzkonzept zugrundeliegende
moralische Grundüberzeugung nicht religiös begründet werden könnte, sie erfordert allerdings darauf zu bestehen, dass diese Grundüberzeugung nicht zwingend religiös begründet werden muss.) Die Toleranzidee verpflichtet deshalb zur
Enthaltsamkeit in bezug auf die Beurteilung einiger, aber nicht aller Arten von
normativ gehaltvollen Überzeugungen.
Worauf verpflichtet die Toleranz in bezug auf diejenigen eigenen Überzeugungen, die mit denen anderer konfligieren, ohne dass eine der konfligierenden Seiten als für jeden einsehbar falsch oder unvernünftig verstanden werden könnte?
Insbesondere ist hier die Frage entscheidend, ob es das Konzept der Toleranz
gebietet, im Falle des Konfligierens die eigenen Überzeugungen aufzugeben oder
nicht mehr für wahr zu halten.
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Das Toleranzkonzept bezieht sich auf die Erfahrung, dass es konkurrierende
Überzeugungen gibt, die als gleichermaßen „vernünftig“ und subjektiv begründet verstanden werden können. Das Toleranzkonzept behauptet, dass zwischen
der Vernünftigkeit und dem Begründetsein von Überzeugungen einerseits, der
Frage nach der allgemeinen Akzeptabilität andererseits logisch-begrifflich unterschieden werden kann. Das heißt, dass es ohne Widerspruch möglich ist, eine
Überzeugung selbst für wahr und begründet zu halten und gleichwohl einzusehen, dass diese Überzeugung nicht für jeden gleichermaßen akzeptabel ist und
deshalb etwa nicht zur Begründung einer alle betreffenden Gesetzgebung herangezogen werden kann. Das heißt umgekehrt, dass die Haltung der Toleranz nicht
dazu zwingt, eigene Überzeugungen nicht mehr für begründet oder nicht mehr
für wahr zu halten. Die Haltung der Toleranz verpflichtet nicht darauf, eigene
(etwa religiöse) Überzeugungen, die nicht allgemein akzeptabel sind – weil sie
mit anderen Überzeugungen konfligieren, die gleichermaßen nicht einfach irrational sind – aufzugeben oder für unbegründet, irrational oder irrelevant zu halten.
Die Pointe dieses Toleranzverständnisses wird vor folgendem Hintergrund deutlich. Die Grundfrage der modern-liberalen Thematisierung des religiös-weltanschaulichen Pluralismus lautet: Wie können Bürger mit unterschiedlichen religiös-weltanschaulichen Überzeugungen friedlich und in gegenseitigem Respekt
zusammenleben, d.h. ohne sich gegenseitig ihre jeweiligen Überzeugungen verpflichtend machen zu wollen?
Die eine, eher ‚säkularistische‘ Antwort, die in der politischen Theorie darauf gegeben wurde, lautet: Das funktioniert nur dann, wenn die Religionen sich in einer
bestimmten Weise „depotenzieren“, also ihre eigenen Wahrheitsansprüche aufgeben bzw. ihre Geltungsansprüche so (um-)interpretieren, dass diese gar nicht
mehr miteinander konfligieren. Das würde heißen, ein dauerhafter und stabiler
Pluralismus setzte eigentlich voraus, dass jede Religion aus sich eine Art spezifisch liberale, „kulturprotestantische“ Variante entwickelte. Religiöse Wahrheitsansprüche und liberale Demokratie werden in dieser Perspektive als tendenziell
unvereinbar betrachtet. (So haben etwa, mit entgegengesetzter Bewertung, Hans
Kelsen und Carl Schmitt die These vertreten, die moderne Demokratie beruhe
letztlich auf einer relativistischen bzw. immanentistischen Weltanschauung.) Gegen diese erste Antwort träten deshalb die Selbstwidersprüchlichkeitseinwände
wieder auf den Plan, die oben diskutiert wurden: Die Anerkennung der Legitimität des Pluralismus, die zur Toleranz gegenüber abweichenden Anschauungen
verpflichtet, beruhte auf einer selbst gehaltvollen und mit anderen konkurrierenden Weltanschauung. – Das oben vorgestellte Toleranzkonzept ist der Versuch,
diese Antwort gerade zu vermeiden. Die zweite Antwort auf die Frage, wozu die
Anerkennung des Pluralismus verpflichtet, besteht darin, zu erklären, dass und
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wie es möglich ist, dass sich etwa auch religiöse Bürger zur Legitimität des Pluralismus affirmativ verhalten können, ohne dass sie dies dazu zwingen würde, die
eigenen religiösen Wahrheitsansprüche aufzugeben. Die Affirmation einer liberalen politischen Ordnung wird auf diesem Wege auch einem „exklusivistischen“ religiösen Selbstverständnis ermöglicht. Die normative Attraktivität dieser zweiten
rührt augenscheinlich aus den Problemen der ersten Antwort, die nämlich von
außen den Religionen inhaltlich die Ausbildung eines spezifischen Selbstverständnisses vorschreibt. Der Kreis derjenigen Lehren und Anschauungen, die als legitime Teilnehmer am modernen Pluralismus akzeptiert werden, ist in diesem ersten Modell deshalb erheblich eingeschränkt. Gegen diese erste „säkularistische“
Antwort ließe sich deshalb tatsächlich der Vorwurf der Selbstwidersprüchlichkeit
formulieren, da hier zur Bedingung der Toleranz eine Interpretation religiöser Geltungsansprüche gemacht wird, die selbst vernünftigerweise umstritten ist. – Der
Prozess der Rationalisierung, als der sich die Modernisierung von Gesellschaften
verstehen lässt, ist vor allem als Prozess der zunehmenden Differenzierung von
Geltungsansprüchen beschrieben worden. Der moderne, nicht-paternalistische
Begriff von Toleranz beruht auf der Differenzierung zwischen dem Anspruch, eigene Überzeugungen berechtigterweise für begründet und wahr halten zu können, und dem Anspruch, die allgemeine Akzeptabilität dieser Überzeugungen
ausweisen zu können.
Das beschriebene, in einem allerdings spezifischen Sinn „liberal“ zu nennende
Modell der Akzeptanz eines ‚vernünftigen‘ Pluralismus bedarf jedoch einiger ergänzender Überlegungen, um dem Einwand zu begegnen, die Akzeptanz abgelehnter Überzeugungen sei nur durch Indifferenz zu erreichen. Dies stimmt,
so wie dargestellt, im Hinblick auf die eigenen Überzeugungen nicht, aber es
stimmt auch im Hinblick auf die abgelehnten Überzeugungen nicht. Die Feststellung, dass es in diesen Fällen nicht irrational ist, an den eigenen Überzeugungen
festzuhalten, entbindet nicht von einer inhaltlichen Auseinandersetzung auch
mit den abgelehnten Überzeugungen. Die Erfüllung des Kriteriums allgemeiner
Akzeptabilität kann in demokratischen Gesellschaften nur im demokratischen
Diskurs selbst festgestellt werden. – Die Toleranz ersetzt nicht die hermeneutische Anstrengung des Verstehens des anderen, sondern setzt sie vielmehr gerade
voraus. Toleranz setzt voraus, dass die abgelehnten Überzeugungen jedenfalls
insoweit verständlich geworden sind, als dass sich das Konfligieren der Überzeugungen überhaupt feststellen lässt. Toleranz ist dann dort erforderlich, wo
die Einsicht in Gründe nicht zu einem Teilen der Gründe, das Verstehen nicht zu
einem Einverständnis führt.
Jürgen Habermas hat in seinen neueren Schriften auf zwei wichtige Ergänzungen in bezug auf das liberale Koexistenz-Modell des Pluralismus hingewiesen,
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die sich aus diesen Überlegungen ergeben. Erstens besteht so etwas wie eine
wechselseitige Verpflichtung der Bürger gegeneinander, sich Artikulationshilfe zu
leisten, wenn bestimmte Überzeugungen in den öffentlichen Diskurs eingebracht
werden. Das hat seinen Grund zum einen in der Verpflichtung zur Inklusion aller
Bürger in den demokratischen Diskurs. Zum anderen aber, und das ist der darüber
hinaus gehende zweite Ergänzungspunkt, gibt es ein Interesse der Gesellschaft
im ganzen am Einbezug möglichst vieler, und insbesondere auch religiöser Überzeugungen, da die Gesellschaft selbst andernfalls „von möglichen Ressourcen der
Sinnstiftung abgeschnitten“ würde (Habermas). Gleichwohl gilt im Hinblick auf
diese Überzeugungen, dass in bezug auf die Begründung politischer Maßnahmen
eine Enthaltsamkeitspflicht weiterhin solange besteht, solange keine „Übersetzung“ in eine allen Bürgern gleichermaßen zugängliche Sprache gelungen ist. Insbesondere in bioethischen Debatten hat sich gezeigt, dass es Fälle gibt, in denen
säkulare und andersgläubige Bürger in religiösen Beiträgen „eigene, manchmal
verschüttete Intuitionen wiedererkennen“ (Habermas). So darf nicht vergessen
werden, dass die Möglichkeit besteht, dass sich Überzeugungen auch entpartikularisieren lassen, wenn nämlich Rechtfertigungen und sie stützende Argumente für diese Überzeugungen gefunden werden, die unabhängig von derjenigen
„umfassenden Lehre“ verständlich und akzeptabel sind, in deren Kontext diese
Überzeugungen ursprünglich gebildet worden sind.
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