Die Rolle der Aufklärung [AA1b]
Begleitmaterial zum Video
Link zum Kanal
Link zur Strukturübersicht
Aufklärung, engl.: enlightenment, frz.: siècle des Lumières, ital.:
illuminismo
>>Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst
verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich
seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen.
Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben
nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des
Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen.
Sapere aude! Habe Mut dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!
ist also der Wahlspruch der Aufklärung.<< Immanuel Kant:
Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? (1783)
>>Dimidium facti, qui coepit, habet: sapere aude, incipe.<< Horaz:
Epistulae (20 v. Chr.): Wer anfängt, hat schon zur Hälfte gehandelt.
Wage es, weise zu sein. Fang an.
Wenn man in den Apostelgeschichten liest, wie Petrus Pfingsten – den
Empfang des Geist Gottes – erklärt, möchte man meinen, er hat da
schon die Aufklärung damit gemeint – es hat dann aber doch noch ein
kleines bisschen gedauert: >>Da trat Petrus auf, zusammen mit den
Elf; er erhob seine Stimme und begann zu reden: Ihr Juden und alle
Bewohner von Jerusalem! Dies sollt ihr wissen, achtet auf meine
Worte! Diese Männer sind nicht betrunken, wie ihr meint; es ist ja
erst die dritte Stunde am Tag; sondern jetzt geschieht, was durch
den Propheten Joël gesagt worden ist: In den letzten Tagen wird es
geschehen, so spricht Gott: Ich werde von meinem Geist ausgießen
über alles Fleisch. Eure Söhne und eure Töchter werden prophetisch
reden, eure jungen Männer werden Visionen haben und eure Alten
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werden Träume haben. Auch über meine Knechte und Mägde werde ich von
meinem Geist ausgießen in jenen Tagen und sie werden prophetisch
reden.<< (Bibel, Apostelgeschichten des Lukas 2, 14-18)
Mit der Aufklärung wird der Mensch – jeder einzelne – als
entscheidende ethische Instanz eingesetzt. Die individuelle Freiheit
legt uns die Verantwortung auf, uns Gedanken über Ethik zu machen.
Wer sollte uns das auch abnehmen?
>>Was vernünftig ist, das ist wirklich; und was wirklich ist, das
ist vernünftig.<< Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Grundlinien der
Philosophie des Rechts (1820) – Zufälliges und Willkürliches ist
nicht vernünftig. Wir gestalten Politik und Gesellschaft. Dann macht
es Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, wie wir gestalten wollen.
Uns Gedanken über das gute und richtige Handeln machen, über Ethik.
Literatur | Links
Den für Kant äußerst gut lesbaren Gesamttext zur Beantwortung der
Frage: Was ist Aufklärung? findet sich unter dem Link beim Projekt
Gutenberg.
Bei Michel de Montaigne kann man recht schön den Geist der
Aufklärung atmen – nicht zuletzt, weil er seine Gedanken in kompakte
Texte gefasst hat. Seine >>Essais<< gibt es in verschiedenen
deutschen Übersetzungen und Zusammenstellungen (u.a. als ReklamHeft).
Die >>Sudelbücher<< des deutschen Aufklärers Georg Christoph
Lichtenberg ist eine oft recht amüsante Aphorismen-Sammlung. Auch
hier sind verschiedene Ausgaben erhältlich. Auch ich hab ein Essay
mit eine Sammlung ergänzt, damit daraus ein Büchlein wurde: >>Wer
zwei Paar Hosen hat, mache eins zu Geld und schaffe sich dieses Buch
an. Versuche zur neuen Aufklärung. Inspiriert von und ausstaffiert
mit Aphorismen des Georg Christoph Lichtenberg<< Gerd Maas (2013)
Im Mammut-Werk des Voltaire herrscht immer Aufklärung – oft heute
noch sehr kurzweilig.
Die >>Rocky Horror Picture Show<< ist ein Film von 1975, der bei
allem skurrilen Klamauk auch einiges zum Nachdenken über Mensch und
Sein birgt (und zudem meines Erachtens einige absolute Kultsongs).
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