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W ir wissen mehr als jede
Generation vor uns, und
jeder Tag türmt neues

Wissen auf. Aber gibt dieses Wis-
sen auch Antwort auf die wesentli-
chen Fragen?

„Der Mensch weiss nicht mehr,
was er ist“, fand Max Scheler, An-
dererseits: Jeder Blick in die Zei-
tung, jeder Blick auf den Bild-
schirm zeigt Beispiele von
Menschsein. Sowohl in der Be-
richterstattung wie in der fiktiona-
len Darstellung und in der Wer-
bung fliessen Verkörperungen
von menschlichem Denken und
Handeln zusammen, gerinnen zu
einem bestimmten Bild. Bleibt die-
ses Bild nur Abbild, ohne weitere
Folgen, oder wirkt es auch als
Vorbild? „Der Mensch ist das, wo-
zu er sich macht“, sagt Jean-Paul
Sartre. Macht er sich zu dem, was
ihm die Medien vorgeben?

1. Menschenbild 
aus Sicht der
philosophischen
Anthropologie

Natürlich gab es die Frage nach
dem Wesen und der Bestimmung
des Menschen schon vor der ex-
pliziten Begründung der philoso-
phischen Anthropologie durch
Max Scheler und Helmuth Pless-
ner. Sie war in der allgemeinen
Philosophie stets mit eingeschlos-
sen, wie übrigens die Pädagogik
auch. Um das Thema vollständig
abzuschreiten, müsste man ne-
ben der philosophischen auch die
biologische, pädagogische, psy-
chologische, soziologische und
theologische Anthropologie an-
sprechen.

Der Bezugspunkte zur We-
sensbestimmung des Menschen
sind also verschiedene, wobei be-
reits der Begriff „Bestimmung“ in
der schon von Kant signalisierten
Doppelbedeutung von determina-
tio und destinatio gesehen werden
soll. Auch eine andere inhärente

doppelte Sehweise ist bereits ein-
gangs erwähnt worden: nämlich
die Faktizität und die Normativität,
oder wie Traugott Weisskopf for-
muliert, das Deskriptive, Beschrei-
bende, und das Präskriptive, Vor-
schreibende.1 Da ist die Medien-
relevanz gleich eingebaut, weil
das von den Medien Abgebildete
auch zum Vorbild kippen kann, ein
Problem vor allem dann, wenn die
Medien ein schiefes Abbild vorge-
ben.

Das Menschenbild im allgemei-
nen lässt sich festlegen nach be-
stimmten hervorragenden Merk-
malen wie Sprach- und Denk-
fähigkeit, Merkmalen insbesonde-
re, die den Menschen vom Tier
unterscheiden. Im weiteren lassen
sich bestimmende Kreise ziehen
von den Erziehungszielen und ge-
nerell den Grundbeziehungen her,
wie das Verhältnis des Menschen
zu Gott (homo religiosus), zur
Welt (homo mundanus), zu ande-
ren Menschen (homo sociologi-
cus) und anderen Lebewesen und
zu sich selber (z. B. homo abs-
conditus = das „unergründliche
Wesen“). Wesentliche Bezugs-
punkte für eine Typologisierung
sind auch die grundlegenden Po-

laritäten wie Geist–Materie, See-
le–Körper,
Vernunft–Gefühl/Instinkt (der
Mensch als „Triebwesen“ bei
Freud), Gut–Böse (der Mensch
als „Killer“ bei Fromm). Ein wieder
anderer Ansatz (Dölle-Oelmüller)2

unterscheidet Horizonte: Deutun-
gen des Menschen im Horizont
Gott bzw. neuer letzter Orientie-
rungen, im Horizont Natur und im
Horizont Kultur. Deutungen des
Menschen ergeben sich schliess-
lich auch aus einer Einschätzung
der Menschheitsgeschichte als
ganzem, aus der Grundrichtung,
die man 1. als Entwicklung und al-
lenfalls Fortschritt oder 2. als Nie-
dergang oder 3. als zyklisches
Modell sehen kann. Es ist auch
denkbar, eine Typologie zu errich-
ten nach den verschiedenen Vor-
stellungen von Glück und generell
von summum bonum.

Die inhärente Verquickung der
Frage nach dem Menschenbild
mit solchen Grundfragen, welche
ebenso die Geisteswissenschaf-
ten wie die Naturwissenschaften
beschäftigen, macht deutlich, wie
schwierig dieses Thema anzuge-
hen ist, zeigt aber gleichzeitig
auch, wie relevant es ist und wie

C h r i s t i a n  D o e l k e r

Medien und Menschenbild

„Adam and Eve“ Portrait of the artist and his lady friend von Eric Scott
(Nicholas Treadwell Gallery, England)
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spannend es ist.

2. Menschenbild unter
dem Blickwinkel der
Massenkommunikation

Wie ist nun das Thema Men-
schenbild mit den Medien, mit
dem Prozess der Massenkommu-
nikation verknüpft? Eine Struktu-
rierung nach dem Modell des
Kommunikationsprozesses könn-
te zwar unorigineller nicht sein,
hat aber ihre bewährten Vorteile.
Wir betrachten also den Medien-
text als eine in Zeichen gefasste
Bedeutung, die von einem Sender
unter bestimmten Rahmenbedin-
gungen zu einem Empfänger
übermittelt wird.

2.1. Zur formalen Kategorie der
Bildzeichen

Im Falle von Druckmedien, Film
und Fernsehen haben wir es mei-
stens mit der technischen Form
Realbild zu tun, also einem direk-
ten „Abklatschbild“ von Wirklich-
keit.3 Es wird also nicht der
Mensch festgehalten, sondern ein
bestimmter Mensch. Das Bild des
Menschen ist dann stets ein Ein-
zelbild, das Bild eines einzelnen.

Die unausweichliche Individua-
lität des Realbildes bringt – aller-
dings je nach Textsorte – eine
Verstärkung der Rollenbilder, ins-
besondere der Rolle von Mann
und Frau. Denn der Detailreich-
tum der technischen Form Real-
bild führt zur Betonung von einzel-
nen Merkmalen, sobald Personen
inszeniert werden, insbesondere
also in der Fiktion und in der Wer-
bung, während die dokumentari-
sche Erfassung lediglich vorge-
fundene Unterschiede bestehen
lässt. In der erfundenen Wirklich-
keit werden Rollen nicht nur ver-
deutlicht, sondern allenfalls in dis-
kriminierender Weise gegenein-
ander differenziert. Dies mag teil-
weise so krass ausfallen, dass die
Rollenbilder vor den Menschenbil-
dern die grössere Aufmerksam-
keit erheischen, auch von der For-
schung her.4

2.2. Ein zweites medienspezifi-
sches Kriterium: die Textsorte

In der Medienpädagogik gehen
wir in der Regel von vier Textsor-
ten aus: der dokumentarischen,
der ludischen, der fiktionalen und
der intentionalen.5 Auf Grund
summarischer Medienbeobach-
tung lässt sich feststellen, dass
vorherrschende Menschenbilder
auch in Funktion dieser verschie-
denen Textsorten auftreten.

2.2a) Die Textsorte dokumen-
tarisch: In den Nachrichten-
sendungen, da ja bekanntlich fast
nur negative Ereignisse einen
tauglichen Nachrichtenwert auf-
weisen, steht folgerichtig der be-
troffene Mensch, der lädierte oder
zumindest bedrohte Mensch im
Vordergrund.

Der dokumentarischen Text-
sorte zuzuordnen, wenn auch in

der Sparte Unterhaltung program-
miert, sind Talk-Shows. Auch hier
ist das Kriterium für die mediale
Einbringung just nicht das
menschlich Typische, sondern
das Atypische, Exzentrische, ja
Absonderliche  und Abstruse. So
ist der Mensch – normalerweise –
gerade nicht, und weil er eben
normalerweise nicht so ist, findet
er überhaupt Eingang in die Talk-
Show.

2.2b) Die Textsorte ludisch
macht es uns einfach: Mit Quiz-
und Ratespielen sowie mit Sport-
sendungen ist der homo ludens
angesprochen. Als strukturelles
Element des Menschenbildes
steht das Gewinnen im Vorder-
grund.

2.2c) Die Textsorte fiktional:

„Cry“ von Ludmila Seefried Matejkova (Nicholas Treadwell Gallery, Wo-
menswold, England)
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Die für eine dramaturgische Ent-
faltung verfügbare Zeit von 30, 45
oder 50 Minuten zwingt zu einer
Vereinfachung, die sich als Typi-
sierung und Archaisierung aus-
wirkt. Mit einem Etikett wie homo
venator käme man ganz leidlich
hin, ist doch in den meisten Serien
zu beobachten, wie der Mensch
und meistens eben der Mann je-
mandem oder etwas nachjagt, ei-
ner Frau, dem Glück, Geld, einem
Verbrecher oder auch nur, in einer
Verfolgungsjagd, einem anderen
Auto, während Frauen als Hegen-
de und Pflegende, vor allem sich
selber Pflegende, in Erscheinung
treten.

2.2d) Besonders aufschluss-
reich im Hinblick auf Men-
schenbild ist die Sorte der inten-
tionalen Texte, so genannt, weil
die gesamte Aussage einer be-
stimmten Absicht, in diesem Fall
der Absicht, etwas zu verkaufen,
untergeordnet ist. Werbung richtet
sich also erklärtermassen an den
homo consumens. Dies ist beson-
ders bedeutsam, wenn ein Kanal
– so bei den privaten Anbietern –
ausschliesslich durch Werbung fi-
nanziert wird. Die Programme
sind dann eigentlich nur Werbeun-
terbrecher – im Gegensatz zur
Unterbrecherwerbung –, und es
ist bezeichnenderweise schon
diskutiert worden, ob man die Se-
rien nicht gerade von den zu
bewerbenden Produkten her kon-
zipieren müsste. Der beworbene
Artikel wäre dann Ausgangspunkt
der Handlung und die entspre-
chenden Titel könnten z. B. lau-
ten: Sony-Boy, Pepsi-Klinik oder
Bay-Swatch.

Dass ausser dem Men-
schenbild auch das Frauenbild,
insbesondere das von Männern
gezeichnete Frauenbild, im Zu-
sammenhang mit den zu verkau-
fenden Produkten in fast diskrimi-
nierender Überdeutlichkeit formu-
liert wird, scheint unlösbar mit der
Textsorte verbunden, zumal auch
die Kürze der Werbespots zu ei-
ner entsprechend überdeutlichen
Prägnanz verleitet. So tritt die
Frau als ein Wesen auf, dessen
Glück darin besteht, dass in der
Küche die Plättli glänzen, und der

Mann als das Wesen, das durch
eine glatte Rasur zum Supermen-
schen wird. Ein typisches Men-
schenbild in der Werbung ist, dass
Glück aus materiellen Gütern be-
steht und gekauft werden kann: so
etwa der Erfolg beim andern Ge-
schlecht durch zartschmelzende
Schokolade oder das unübertreff-
liche Aroma eines Kaffees.

2.3. Im nächsten Schritt fragen
wir nach dem Menschenbild
beim Kommunikator

2.3a) Jeder programmpolitischen
Strategie geht im Grunde auch ein
Menschenbild vom Konsumenten
voraus, der Frage also „Was sol-
len meine Zuschauer sehen?“ die
Frage „Wer sind meine Zuschau-
er?“. Im Grunde heisst natürlich
die Frage: „Wie erreiche ich meine
Zuschauer?“, und just aus diesem
auf Gewinn- oder Marktanteil-
maximierung bedachten Blickwin-

kel heraus ergibt sich die interes-
sante Einschätzung des Abneh-
mers.

Explizit hat es Helmut Thoma,
RTL-Intendant, formuliert: „Der
Wurm muss dem Fisch, nicht dem
Angler schmecken.“6 Da ist doch
eine klare Vorstellung vom Ab-
nehmer vorhanden: der Zuschau-
er als ein offenbar recht dumpfes
Wesen, das ausschliesslich auf
nackte Triebbefriedigung hin kon-
ditioniert ist.

Die Kulturkritik hat vielleicht zu
wenig wahrgenommen, dass eine
solche Haltung im Grunde einem
profund kolonialistischen Zynis-
mus entspricht: Man bietet bunte
Glasperlen für die kostbaren Felle
des Zuschauers: Der Kunde be-
zahlt nämlich mit biologischer Le-
benszeit, und diese Felle schwim-
men unwiederbringlich davon.

2.3b) Wie sehen nun aber die
Rahmenbedingungen des öffent-

„Clash“ von Sara Rossberg (Nicholas Treadwell Gallery, London)
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lich-rechtlich operierenden Anbie-
ters hinsichtlich Menschenbild
aus? Die einschlägigen Bestim-
mungen von Verfassung, Gesetz
und Konzession nennen Zielset-
zungen wie „kulturelle Entfaltung“
und „freie Meinungsbildung“. Sie
verlangen, dass die „Vielfalt der
Ereignisse und Ansichten ange-
messen zum Ausdruck kommen
soll“.7 Das Pluralitätsgebot darf
auch als Vielfalt von Menschenbil-
dern verstanden werden. Solche
Formulierungen visieren den
mündigen und verantwortlichen
Bürger an, orientieren sich also an
den Vorgaben, wie sie die Auf-
klärung, das 18. Jahrhundert, er-
arbeitet hat und wie diese in die
Verfassungen der modernen De-
mokratien eingeflossen sind. Dem
Geist der Aufklärung entspre-
chend steht als Menschenbild hin-
ter diesen Formulierungen die
Auffassung des Menschen als
ens rationale und als zoon politi-
kon, der Mensch als Vernunftwe-
sen und als Gemeinschaftswe-
sen. Diesen Menschen sprechen
die die Rahmenbedingungen von
Radio und Fernsehen an.8 Wir
können also nicht umhin festzu-
stellen, dass zwischen dem Men-
schenbild des Anbieters und den
Rahmenbedingungen eine erheb-
liche Diskrepanz besteht. Der oft
geäusserten Ausrede von Pro-
grammverantwortlichen, man
müsse sich den Bedürfnissen des
Publikums anpassen, ist die Fra-
ge entgegenzustellen: welchen
Publikums und welchen Bedürf-
nissen? Just dies ist eben eine
Frage des Menschenbilds.

2.4. Nun noch zum letzten Fak-
tor im Kommunikationspro-
zess: dem Rezipienten

Mit dem Auftrag zur „kulturellen
Entfaltung“ der Zuschauerinnen
und Zuschauer visiert der Verfas-
sungsartikel den kulturellen Kon-
text der Rezipienten. Es ist ja nicht
etwa so, dass Vorstellungen erst
über Medien bezogen würden;
vielmehr werden den medial
transportierten Konzepten eigene,
im Gesamtprozess der Enkultura-
tion erworbene Schemata entge-
gengesetzt. Dabei sind Men-

schenbilder in der Regel vor-
nehmlich implizit vorhanden, zu-
dem vermengt mit, wie bereits er-
wähnt, Rollenbildern. Sie sind
auch nicht unabhängig vom Zeit-
geist, womit wir bei Schritt 3 ange-
kommen sind.

3. Betrachtungen zur
gegenwärtigen Lage

Ich möchte in der Folge von
grundsätzlichen Einschätzungen
der gegenwärtigen Lage ausge-
hen, aber doch ergänzend darauf
hinweisen, dass für eine differen-
ziertere Betrachtung verschiede-
ne Strömungen voneinander ab-
gegrenzt werden sollten. Bei-
spielsweise nimmt Ivo Nezel eine
Einteilung in vier Strömungen
vor.9 Er unterscheidet die kritisch-
emanzipatorische Strömung, den
Neo-Konservatismus, den Neo-
Obskurantismus und den Nar-
zissmus und analysiert auch die
dazugehörigen Menschenbilder
und Erziehungsbilder. Für unsere
allgemeinen Überlegungen mag
genügen, bei den befunden Sinn-
vakuum und Sinnbeliebigkeit an-
zusetzen.

Das Sinnvakuum fasst Fritz-
Peter Hager zusammen als „das
Scheitern und Fragwürdigwerden
aller bisher gültigen Werte, aller
ethisch, religiös, politisch, weltan-
schaulich bestimmten Massstäbe
des Lebens, besonders soweit sie
an Institutionen der Menschen
wie Kirche, Staat, Partei, Ethnie,
Schicht und Familie als Träger
und Verkünder dieser Werte und
Massstäbe gebunden sind.“10

Das Sinnvakuum birgt als Risi-
ko, dass zufällige in der Informati-
onsflut treibende Sinnfetzen aus
dem Zusammenhang gerissen
aufgenommen und verabsolutiert
werden. So der Hang zu Sektiere-
rei und eigentlicher Sektenbil-
dung, aber auch zum schwärmeri-
schen Herumschwadronieren in
einer inzwischen auch eifrig kom-
merzialisierten Sinnsuppe, wie sie
unter dem konsumigen Etikett
„New Age“ angeboten wird. Ein
anderes Risiko besteht in den be-
kannten fanatisierten fundamen-
talistischen Reaktionen.

Ebenso charakteristisch wie
das Sinnvakuum ist für die Post-
moderne die Sinnbeliebigkeit, die
im besten Fall als Ästhetisierung
kultiviert wird, im Grunde aber ei-
nem Nihilismus gleichkommt, weil
ja nichts eine verbindliche Gültig-
keit einnehmen kann. Auf diesem
Hintergrund können Aktionen und
Reaktionen verstanden werden
wie die masslose Aufblähung des
Ichs, übersteigerte Bedürfnisse ei-
nes übersteigerten Egos, was
man gemeinhin als Subito-Kultur
bezeichnen könnte, die Exzesse
von Erlebnisgesellschaft,11 aber
auch die Einschätzung von Ge-
sellschaft, Staat und Welt als
Selbstbedienungsladen für die ei-
gene Verwirklichung, Rohstoffla-
ger, Organbank und Versandhaus
für Optionsschicksale.12 Auch hier
eine destruktive Variante, die Va-
riante der Zerstörung, Gewalt als
einziger genügend wirksamer
Reiz für ein Existenzgefühl, Ge-
meinschaftsgefühl nur im Zusam-
menschluss zur Zerstörung, aber
auch die gegen sich selber gerich-
tete Gewalt, für die die hohe
Selbstmordrate spricht.

„Keine Götter mehr – Das Ende
der Erziehung“ heisst der Titel des
letzten Buchs von Neil Postman,
in dem der bekannte Kultur- 
und Medienkritiker ebenfalls zur
gegenwärtigen Lage Stellung
nimmt.13 Synonym für „Götter“
sind für ihn „Erzählungen“, wobei
er sich bei diesem Begriff aller-
dings nicht auf Jean-François
Lyotard bezieht, der die Postmo-
derne als Zeit der „kleinen Erzäh-
lungen“ charakterisiert hat. Mit
„Erzählung“ meint Postman einen
Diskurs, der von „Ursprüngen
spricht und die Vision einer Zu-
kunft heraufbeschwört; eine Er-
zählung, die Ideale aufstellt, Ver-
haltensregeln vorschreibt, Auto-
ritäten schafft und vor allem ein
Gefühl von Kontinuität und Zielbe-
wusstsein vermittelt.“ Das Ziel ei-
ner Erzählung sei es, „der Welt ei-
ne Bedeutung zu geben.“

Als Beispiele nennt er Texte
wie das Alte Testament, das Neue
Testament, den Koran, die Bha-
gavadgita. Aber er erwähnt auch
neue Erzählungen oder eben Göt-
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ter, z. B. die „Induktive Wissen-
schaft“, die „Grosse Geschichte
der Demokratie“, die „Protestanti-
sche Ethik“. Als Beispiele für
falsche Erzählungen führt er auch
Marxismus und Faschismus an
und diagnostiziert generell eine
„narrative Krise“. 

Die Frage ist nun, ob es nicht
doch auch heute wieder grosse
Erzählungen geben könnte.

4. Anstösse zur
Überwindung der
gegenwärtigen Lage

Eine Krise ist per se nicht negativ,
weil sie in sich auch immer die
Chance einer Erneuerung birgt.
Gibt es wirklich keine „grossen Er-
zählungen“ mehr, oder könnte
einfach sein, dass sie nicht mehr
in der Literatur oder in den Kün-
sten geschrieben würden? Lyo-
tard weist selber darauf hin, dass
„die wissenschaftliche Theorie im
Prinzip nicht mit dem Anspruch
auf(tritt), narrativ zu sein“ und fügt
dabei in Klammern hinzu: „…
wenngleich die zeitgenössische
Astrophysik gerne die Geschichte
des Kosmos seit dem Big Bank
erzählt.“14

Diese Geschichte ist nun aller-
dings eine grosse Erzählung, und
zwar eine neue grosse Erzählung,
weil noch bis zu Beginn der sech-
ziger Jahre das Weltall im grossen
und ganzen als statisch und un-
veränderlich galt. Im Bereich also
gerade, mit Pascal gesagt, des
„unendlich Grossen“ wie des „un-
endlich Kleinen“ sind neue Ent-
deckungen von grösster Tragwei-
te gemacht worden. In der Quan-
tenmechanik ist man ja dabei,
nach den Quarks noch kleinere
Einheiten zu entdecken, was ein
Eindringen in ein neues Verständ-
nis von Materie bedeutet. Das
kann doch auch heissen, dass die
alte eingangs genannte Polarität
von Geist und Materie auch wie-
der neu zu überdenken ist.

Auch der Versuch, die Einstein-
sche Physik durch eine allgemei-
ne Feldtheorie abzulösen, hängt
nicht nur mit der Entstehung des
Weltalls aus einem ur-einen Welt-
feld zusammen, sondern führt

über das Postulat der morphoge-
netischen Felder nach Rupert
Sheldrake auf einem einheitlichen
theoretischen Hintergrund von der
Materie über lebendige Organis-
men bis hin zu unseren kulturellen
Leistungen und Einrichtungen.15

Allen diesen Entdeckungen und
Überlegungen ist gemeinsam,
dass man mit bisherigen mechani-
schen Prinzipien und Vorstellun-
gen von Naturgesetzen nicht hin-
kommt, um alle Phänomene zu er-
klären. Beispielsweise müsste
man nach der Theorie von
Sheldrake nicht mehr von Geset-
zen, sondern von Gewohnheiten
sprechen, die auf atomarer und
molekularer Ebene entsprechend
dauerhafter stabilisiert sind als bei
Organismen und Institutionen.

Da die Theorie der morphoge-
netischen Felder noch nicht über-
all bekannt ist, möchte ich an zwei
Beispielen erläutern, was damit
gemeint ist. Im Prinzip geht es um
formbildende Verursachung, und
zwar in einer „überzeitlichen oder
diachronen kausalen Verknüp-
fung“. Dabei ist ausdrücklich fest-
zuhalten, dass diese sogenannte
„morphische Resonanz“ als
„nicht-energetisch“ angesehen
werden muss. Am konkreten Ex-
periment erklärt: Wenn beispiels-
weise in den USA ein Versuch mit
Ratten durchgeführt wird und die
Versuchstiere nach vielen Mona-
ten endlich eine bestimmte Aufga-
be lösen können, werden bei einer
Wiederholung des Versuchs in
Australien diese anderen Ver-
suchtiere rascher zu dieser Lö-
sung gelangen. Das gleiche Phä-
nomen wird auch auf minerali-
scher Ebene beobachtet. Wenn
es in einem Labor nach langen
Bemühungen gelungen ist, einen
Kristallisationsprozess zu erzie-
len, tritt diese gleiche Kristallisati-
on an andern Schauplätzen der
Welt ebenfalls rascher ein. Die
Wiederholung solcher Vorgänge
bringt zudem eine Stabilisierung
der entstandenen morphogeneti-
schen Felder. Nach dem gleichen
Prinzip der morphischen Reso-
nanz würden sich die Formen der
Lebewesen herausbilden in all
den Aspekten, die nicht vom ge-

netischen Programm her be-
stimmt sind.

Da nun solche Vorgänge eben
nicht an die bekannten Erschei-
nungen Materie und Energie ge-
bunden sind, ergeben sich daraus
neue Denkanstösse. So gehen
von den Naturwissenschaften lau-
fend innovative Impulse für das
Verständnis des Menschen und
seine Stellung im Kosmos aus. Ich
nehme nur ganz kurz zwei Be-
stimmungsgrössen auf, die ich
eingangs genannt habe: die
Grundbeziehung und die Grun-
drichtung.

Eine einheitliche Feldtheorie,
vorab in der Sheldrakeschen In-
terpretation, legt nahe, dass alle
Wesen und Lebewesen in affiner
Weise miteinander verbunden
sind. Dies führt, zu Ende gedacht,
zu einer Wiederentdeckung des
Animismus, der jedem Wesen, im
Shintoismus schon auf Ebene ei-
nes Steins, dann aber insbeson-
dere auch auf pflanzlicher Ebene
und auf Ebene des Tiers, eine
„Beseeltheit“ zuspricht. Es ist dies
eine grundlegende andere Per-
spektive als diejenige der Beherr-
schung der Natur durch den Men-
schen, wie sie, vielleicht in vielem
missverständlich, in der Genesis
dargestellt wird. Das Gefühl für
die Mitgeschöpflichkeit ist zwar in
der christlichen Tradition ebenfalls
vorhanden und kommt besonders
bei Franz von Assisi zum Aus-
druck.

Eine weitere Neuorientierung
betrifft die Bestimmungsgrösse
Grundrichtung. Der Evolutionsge-
danke war ursprünglich in der Ge-
ologie und der Biologie beheima-
tet. Er ist nun, in der Formulierung
von Sheldrake, „zur Basis der
physikalischen Kosmologie avan-
ciert“ und „prägt auch zunehmend
die politischen, ökonomischen
und gesellschaftlichen Theorien
unserer Zeit, ja praktisch unser
gesamtes Denken, gleichgültig,
zu welchem Gegenstand.“16

Die Entdeckung, dass das Uni-
versum selbst mit allen Entitäten
als evolutionärer Prozess aufge-
fasst werden muss, hat in Umkeh-
rung der bisherigen Denkweise
zur Form des sogenannten „an-
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thropischen“ Prinzips geführt.
Man fragt nicht mehr, wie der
Mensch im Weltall entstanden ist,
sondern wie das Weltall beschaf-
fen sein muss, damit der Mensch
entstehen konnte. Und was heisst
nun Mensch in letzter Konse-
quenz? Ein anderer massgeben-
der Naturwissenschaftler unserer
Zeit, Robert Wesson, unter ande-
rem Mitarbeiter des Massachu-
setts Institute of Technology,
schreibt im Zusammenhang mit
der Darstellung des anthropi-
schen Prinzips: „Die Intelligenz ist
unser Wesensmerkmal, unsere
Kraft und unser Mittel zur Bewälti-
gung dieses Lebens. Den Geist
aber, das Bewusstsein oder
Selbstbewusstsein, unsere Spiri-
tualität, wenn man so will, halten

wir für das herausragende Kenn-
zeichen unserer Art.“17

Die grosse Erzählung vom Big
Bang vor 15 Milliarden Jahren bis
zum vorläufigen Stand der Ent-
wicklung des Menschen als Gei-
steswesen, als homo spiritualis,
ist auch eine notwendige Erzäh-
lung, nach Lyotard eine „Legitima-
tionserzählung“: Sie stellt – in
Überwindung postmoderner Be-
liebigkeit – aus kosmischer Ord-
nung ableitbare moralische Prinzi-
pien in Aussicht und gleicht so ein
inhärentes Manko der Moderne
aus, das Jürgen Hüllen in seinem
Buch Ethik und Menschenbild der
Moderne nachhaltig herausarbei-
tet und beklagt.18

Dem entgegenhält nun Robert
Wesson fest: „Unser Leben ge-

staltet sich zunehmend kompli-
zierter und verwirrender, und die
traditionellen Leitbilder überzeu-
gen immer weniger. Unter diesen
Umständen wird ein fundiertes
Verständnis von unseren Ur-
sprüngen und von unserem Weg
in die Gegenwart immer dringli-
cher, denn nur so können wir für
den Weg in die Zukunft Orientie-
rung finden. Das Verständnis der
Evolution sollte den in einer Zivili-
sation unvermeidlichen Riss zwi-
schen der natürlichen und morali-
schen Ordnung kitten helfen. Die
evolutionäre Perspektive sollte ei-
ne moralische Leitlinie sein, an-
hand derer wir unsere erblich be-
dingten Schranken überwinden
können, um den neuen, von uns
geschaffenen Anforderungen ge-
wachsen zu sein und uns einfühl-
samer auf unsere selbstgestaltete
und sich ständig verändernde
Umwelt einzustellen.“ Die Einfühl-
samkeit müsste man noch im ani-
mistischen Sinn auf die gesamte
Welt, nicht nur die von uns gestal-
tete Umwelt, ausdehnen.

Wir sind damit übrigens akkurat
in einer philosophischen Aus-
gangslage, wie sie schon von den
Vorsokratikern als Einbezogen-
heit des Menschen in den Kosmos
beschrieben worden ist. Nicht von
ungefähr schlägt auch Sheldrake
Brücken von seinen naturwissen-„The Loosers“ von Graham Ibbeson (Nicholas Treadwell Gallery, London)

„Quatres figurines sur socle“ von
Alberto Giacometti
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schaftlichen Überlegungen zu
früher erarbeiteten Modellen der
Geistesgeschichte, die heute,
dank dem Fortschritt in den Natur-
wissenschaften entsprechend
aufdatiert, neu gesehen werden
können.

Bei aller Begrenztheit unseres
Erkennens brauchen wir neue Ori-
entierungen nicht in dem Sinne,
dass Nie-Gedachtes neu vorge-
legt werden soll, sondern dass Alt-
Gedachtes – Querverweis auf
morphogenetische Felder – auf-
grund neuer Erkenntnisse erneu-
ert werden kann und als erneuerte
„grosse Erzählung“ Sinn und
Richtung geben mag.

Der Part der Medien und
der Pädagogik

Von den vorangegangenen Über-
legungen her möchte ich fünf vor-
läufige Folgerungen ziehen:

1. Aus Sicht der Erziehung
sollten wir eine Höchstform von
Menschenbild annehmen, wie
eben den Menschen als Geistes-
wesen, als homo spiritualis.

2. In den Gedanken der Evolu-
tion soll auch die Geistesge-
schichte miteinbezogen werden.
Das heisst nichts anderes, als
dass im Kanon der Bildung und
insbesondere der Pädagogik die
philosophischen Betrachtungen
über den Menschen einen hohen
Stellenwert einnehmen müssen.

3. Wenn wir das Prinzip der
Evolution auch auf die Geistesge-
schichte anwenden, sollten wir
das Konzept des sogenannten
biogenetischen Gesetzes berück-
sichtigen. Von Ernst Haekkel ist
beobachtet und beschrieben wor-
den, wie gewisse Stadien des
menschlichen Embryos an frühere
Stufen der Evolution erinnern,
z. B. kiemenartige Gebilde an das
Fisch-Dasein (was natürlich in das
erwähnte Konsumenten-Bild Hel-
mut Thomas passen würde). Als
Grundwahrheit geht daraus her-
vor, dass Entwicklung einen
Nachvollzug früherer Stadien vor-
aussetzt und auch insofern als in-
tegrativer Prozess aufgefasst wer-
den muss. Dieses Nachvollziehen
nun von früheren Stufen der Gei-

stesentwicklung sollte auch im Bil-
dungsprozess, sowohl über
Schul- und Erwachsenenbildung
wie über Bildungsbeiträge der Me-
dien erschlossen werden.

Es sollte möglich sein, zu inte-
grieren und aktivieren, was an
grossen Leistungen in unserer
Menschheitsgeschichte, gesehen
als Geistesgeschichte, erarbeitet
wurde: die Mündigkeit des Men-
schen der Moderne, die Geistig-
keit des Menschen des Mittelal-
ters, die Einfühlung in die Natur
des östlichen Menschen und die
Einordnung in den Kosmos des
antiken Menschen. Notwendig
scheint mir die Berücksichtigung
von Menschenbildern aus ande-
ren Kulturen als der europäi-
schen.

4. Wichtig ist dabei, dass in
den Programmen der Medien und
der Bildungsinstitutionen die Zu-
sammenhänge dargelegt und
auch höhere Menschenbilder the-
matisiert werden. Indem die Medi-
en und insbesondere das Fernse-
hen als Bildmedium niedrigere
Stufen der Entwicklung, niedrige
Menschenbilder programmieren,
bieten sie, aus evolutionistischer
Sicht formuliert, Atavismen an.
Dies mag in Unterhaltungspro-
grammen angemessen sein,
wenn man sich dabei vom alltäg-
lich Anspruch einer hohen Diffe-
renzierungsleistung erholen will:
Rekreation im buchstäblichen Sin-

ne. Sobald aber ein Medium im
gesamten Programm nur niedri-
gere Seins-Modelle transportiert,
entspräche dies einer Perspektive
von „Niedertracht“, nach dem
Niedrigen trachtend, während wir
aus pädagogischer Perspektive
gleichsam um eine „Höhertracht“
bemüht sein müssten.

5. Die Medien und die Erzie-
hungs- und Bildungsinstitutionen
sollen indessen nicht nur Men-
schenbilder hochhängen, sondern
können auch generell zum Verste-
hen von Entwicklung beitragen
und so auch das Einfühlen in die
Mitgeschöpflichkeit aller Lebewe-
sen und in die Existenz des Plane-
ten Erde fördern. Es soll aus-
drücklich vermerkt sein, dass
auch Sendungen dieser Art in den
Programmen angeboten sind. Ich
erinnere beispielsweise an die
Sendungen „Entdecken und Erle-
ben“ oder den „Tierreport“ bei SF
DRS, an „Wunderbare Welt“ beim
ZDF oder die Sendung „Univer-
sum“ beim ORF.

Das Itinerar des Höhersteigens
ist in Dantes Divina Commedia
paradigmatisch gestaltet. In unse-
rer Zeit brauchen wir allerdings
nicht mehr bis zur berühmten Mit-
te des Lebens zu warten und uns
in einem dunklen Wald zu verir-
ren, um den Zugang zur Hölle zu
finden. Es genügt, den Fernseh-
apparat aufzudrehen, um so wie
über einen Monitor mit den ver-

„Ego“ von Acharya Vyakul
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schiedensten Höllenkreisen direkt
verbunden zu werden. Alle Dan-
tesken Szenen finden wir dabei in
die Zeichensysteme der Moderne
und in die Sprache des Fernse-
hens umgesetzt.

Auch durch ein Purgatorio ver-
mag uns ein medienpädagogi-
scher Vergil zu führen, denn über-
all dort, wo Lernprozesse und Be-
wusstseinsveränderungen statt-
finden, geschieht auch Läuterung
und geistige Entwicklung. Aus-
blicke in das Paradiso allerdings
sind in der heutigen Medienwelt
eher selten. Aber es gibt doch Au-
genblicke einer Ahnung für Werte,
die weit über den Alltag hinausge-
hen, und damit Belege für die
machtvollen Potentiale, die die
Medien zur Verfügung hätten. Ich
erinnere mich an ein Konzert im
Fernsehen – es war noch eine
Schwarzweisssendung:19 die Pia-
nistin Maria Joao Pires wartet im
C-Dur-Klavierkonzert von Mozart
(KV 467) auf ihren Einsatz, ver-
sunken in eine andere Ordnung.
Die Kamera bleibt auf ihrem Ge-
sicht. Und da setzen die ersten
Klänge ein.

Solche Augenblicke sind für
den Zuschauer und Zuhörer so
bewegend, dass man an die
berühmte Stelle in Marcel Prousts
A la recherche du temps perdu er-
innert wird: von einem bestimmten
musikalischen Motiv – im Roman
handelt es sich um „La petite
phrase de Vinteuil“ – sagt Proust,
es gehöre mit zum Menschen und
zum Reichtum der menschlichen
Seele, wie beispielsweise die Vor-
stellung von Licht. Solche Erfah-
rungen seien mit unserer existen-
tiellen Lage unlösbar verbunden
und damit in gewisser Weise Gei-
seln für Unsterblichkeit.20

Falls die Sheldrakeschen Hy-
pothesen stimmen und für alle
Ebenen und Bereiche zutreffen –
und eine hohe Plausibilität darf
man für sie beanspruchen –, dann

werden auch durch sämtliche Pro-
duktionen, Sendungen, Beiträge
der Medien Gewohnheiten ver-
stärkt, Vorstellungen stabilisiert.
Oder aber bestehende Den-
kansätze lassen sich umbauen
und ihrerseits verstärken. Die Fra-
ge der Medienwirkungen müsste
auch von dieser Seite aus be-
dacht werden. Es kommt deshalb
wesentlich darauf an, auf welche
Bilder und eben auch Men-
schenbilder unsere Wahrneh-
mung ausgerichtet ist.
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