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1. Humanismus
Derlateinische Begriff „humanitas“ steht bis heute für das Menschsein sowie für die Normen
und Verhaltensweisen, die das Menschsein ausmachen. Ursprünglich -— im frühen 1.
Jahrhundert unserer Zeitrechnung erstmals schriftlich niedergelegt — bezeichnete das Wort
das Mitgefühl des Menschen, welches sein Wesen angeblich von der tierischen Wildheit und
Grausamkeit unterscheidet.
Unter „Humanismus“ verstehen wir in erster Linie eine Epochein der Philosophiegeschichte,
die beinahe deckungsgleich mit der Renaissanceist (ca. 1400 bis 1600) und den Übergang
zwischen dentheologisch geprägten Denkstrukturen desMittelalters und der Philosophie der
Neuzeit kennzeichnet. [Begriffserklärung: Renaissance = Wiedergeburt der Antike]
Der sogenannte Renaissance-Humanismus vertritt die optimistische Einschätzung der
Fähigkeit der Menschheit, zu einer besseren Existenzform zu finden. In diesem
Zusammenhang wird ein Gesellschafts- und zeitgleich auch Bildungsideal entworfen, das
jedem Menschen die bestmögliche Entfaltung seiner persönlichen Fähigkeiten ermöglichen
soll. Das zuvor stark auf Gott und das Jenseits ausgerichtete Menschenbild wird abgelehnt.
In diesem Punkt besteht tatsächlich Einigkeit zwischen den Vertretern des Renaissance-
Humanismus und denenalternativer Humanismus-Entwürfe der Modeme, auch wenn sich
die konkreten Inhalte zum Teil deutlich unterscheiden. Neuartige Ausprägungen des
Humanismusfinden sich z.B. im Marxismus sowie in der existenzialistischen Philosophie.

Grundsätzlich beeinflusste die humanistische Bewegungalle europäisch geprägten Teile der
Welt — für den mitteleuropäischen Raum wichtige Namensind an dieserStelle:
Erasmus von Rotterdam — „Menschen werden nicht als Menschen geboren, sondern als
solche erzogen!“
Sowie der „Lehrmeister Deutschlands“ Philipp Melanchthon - „Die Jugend recht bildenist
etwas mehrals Troja erobern!“
Auch wenn Philipp Melanchthon als Weggefährte Martin Luthers — welcher im übrigen ein
ausgewiesener Antihumanist war — noch stark von religiösen Vorstellungen geleitet wurde,
entwickelte sich der Humanismus mehr und mehr zur prägenden Geisteshaltung der

Aufklärung. Viele bedeutende Aufklärer waren Humanisten,z.B. in Frankreich:
Charles de Montesquieu, Frangois-Marie Arouet alias Voltaire, Jean-Jacques
Rousseau, Denis Diderot, um nur einige zu nennen. Ihr Werk zu beleuchten, sprengte

sicherlich den RahmendiesesVortrags.
Im angelsächsischen Raum ist hier vor allem John Locke hervorzuheben, unter dessen
Einfluss die US-amerikanischen Verfassungsgrundsätze entstanden, aber auch David
Hume,der ein komplett skeptisches und metaphysikfreies (= areligiöses) Weltbild entwarf.
Auch der bedeutendste Aufklärer Deutschlands, Immanuel Kant, wurde von David Hume zu
einem seiner Hauptwerke, namentlich der ‚Kritik der reinen Vernunft“, inspiriert. Er
entwickelte in seiner „Kritik der praktischen Vernunft“ darüber hinauseine Ethik, die bis heute

mit dem Kategorischen Imperativ den Grundpfeiler humanistischen Denkens beinhaltet.
[Begriffserklärung: Kategorischer Imperativ = „Handle so, dass die Maxime deines Willens
jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.“ = „Was du
nicht willst, das mandir tu, das füg’ auch keinem ander'n zu.“]
Den Kulturpessimismus Friedrich Nietzsches möchte ich Ihnen an dieser Stelle ersparen,
aber die zwei eingangs erwähnten herausragenden modernen Humanismuskonzepte
zumindest noch kurz anreißen:

1. Marxismus
Für Karl Marx war der Renaissance-Humanismus eine bürgerliche Weltanschauung, die
keinerlei Interesse an der sozialen Frage zeige. Er sah den Zugang zu Kultur und Literatur
bei einer privilegierten Minderheit, das Proletariat blieb von humanistischer Bildung
ausgeschlossen. 1
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Sein Humanismusbegriff' lautete Kommunismus. Der Kommunismus hebe das
Privateigentum auf, das Ausdruck menschlicher Selbstentfremdung sei. Der Kommunismus
sei letzlich „die Auflösung des Widerstreites zwischen Mensch und Natur“.

2. Existenzialismus
Jean-Paul Sartre bekannte sich zum sogenannten existentialistischen Humanismus und
betonte die Eigenverantwortlichkeit des Menschen. Für ihn ging „die Existenz der Essenz
voraus“, d.h. der Mensch trete in die Welt ein und erst dann erfinde er sich selbst. Der
Mensch sei somit nichts anderes als das, wozu er sich in seiner totalen Freiheit mache, er
sei die Summe seiner Handlungen und existiere nur in dem Maße, in dem er sich selbst

verwirkliche.

2. HVD
Der Humanistische Verband Deutschlands bzw. seine ‚freireligiösen“ Vorläuferorganisationen
entwickelten sich im Zuge der ersten Demokratiebestrebungen in der Mitte des 19.
Jahrhunderts. Seine Mitglieder fühlen sich den Menschenrechten, dem Frieden, der
Gleichberechtigung der Geschlechter sowie der Toleranz gegenüber anderen Ansichten
verpflichtet. Die vertretenen Positionen gelten als liberal, freidenkerisch und säkular; auch
naturalistische, agnostische und atheistische Anschauungen sind gängig.
[Begriffserklärungen: säkular = weltlich; agnostisch = nicht wissend oder nicht wissen
könnend;atheistisch = nicht an einen Gott/Götter glaubend]
Entsprechend werden bloße (nicht nachgewiesene odernicht nachweisbare) Behauptungen
bzw. Dogmen jedweder Art und ohne Ansehen dersie äußernden Person zurückgewiesen.
Informationen müssen „Evidenz-basiert und nicht nur Eminenz-basiert“ sein!

Auf seinen Betätigungsfeldern wie z.B. praktische Lebenshilfe, Erziehung, Bildung und Kultur
bietet der HVD eine organisierte nichtreligiöse Alternative zu den christlichen Kirchen oder
anderen Religionsgemeinschaften. Er macht Angebote für konkrete und praktische
Dienstleistungen zu unterschiedlichen Anlässen im Leben der Menschen. Beispiele für
solche „Lebensfeiern“, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht und auf übernatürliche

Wesen verzichtet wird, sind die Namensfeier für neue Erdenbürger(anstelle der Taufe), die

Jugendfeier (anstelle der Konfirmation oder Firmung), aber auch Hochzeits- und Trauerfeiern
— grundsätzlich möchte der HVD von der Schwangerschaft über Kindererziehung, Jugend-
und Bildungsarbeit bis hin zu Sozialarbeit, Altenpflege und Sterbebegleitung den Menschen
unterstützend zur Seite stehen. Laut der Fernsehsendung „WiSo“ bekommt man beim HVD
Deutschlands beste Patientenverfügung!
Selbstverständlich betrachtet es der Verband als eine seiner zentralen Aufgaben, das
kulturelle bzw. philosophische Erbe des Humanismus als solches zu bewahren und seine
Konzepte zu verbreiten.

3. Evolutionärer Humanismus
Eines der modernsten Humanismuskonzepte, dem auch ich mich verbunden fühle, wird

gemeinhin als evolutionärer Humanismus bezeichnet. Evolutionäre Humanisten begreifen
den Menschen als Teil eines umfassenden Evolutionsprozesses, den ich hier zunächst
einmal erläutern möchte.
Das gesamte Universum unterliegt seit dem postulierten „Urknall“ einer konstanten
Evolution. Man unterscheidet die
physikalische Evolution (die Entwicklung aller uns bekannten Teilchen, von
Elementarteilichen über Atome zu einfachen Molekülen, gemäß rein mathematisch-
physikalischer Gesetzmäßigkeiten), die letztlich zu Sternen, Planeten und allen übrigen
beobachtbaren Strukturen des Kosmos geführt hat, die
chemische Evolution (die Entwickung komplexer Biomoleküle aufgrund chemischer

Prozesse), die
biologische Evolution (die die gesamte uns bekannteVielfalt des Lebens einschließlich des

Menschen hervorgebracht hat) sowie die
kulturelle Evolution (die Entwicklung menschlicher Verhaltensweisen vor allem durch die
Weitergabe vonInformation). 2



Diese „Evolution der Evolutionen“ ist sehr wahrscheinlich nicht abgeschlossen
(Stichworte: Transhumanismus, Künstliche Intelligenz).

Alle Evolution hat gemein, dass sie auf dem jeweiligen Ist-Zustand des Systems aufbaut
(sowie auf den Gegebenheiten, die durch die jeweils grundlegenderen „Evolutionen“
vorgegeben sind), und dass sie (bis auf die kulturelle Evolution) strikt nach dem Prinzip von
Zufall und (sich daraus ergebender) Notwendigkeit funktioniert.

Zwei wichtige Zitate zur Evolution:

1. „Beständig ist nur der Wandel.“ (u.a. Heraklit, Charles Darwin, Bob Dylan)
2. „Nichts ergibt Sinn außer im Licht der Evolution.“ (nach Theodosius Dobzhansky)

Begründet und auch schon so benannt wurde der evolutionäre Humanismus von Julian
Huxley, dem ersten Generaldirektor der UNESCO und Mitverfasser der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte.
Michael Schmidt-Salomon, Philosoph und prominenter Vertreter dieser Weltanschauung,
beschreibt die Entstehungsgeschichte folgendermaßen:

„Als Julian Huxley 1945 seinen Posten als erster Generaldirektor der UNESCO antrat, sah
die Lage der Menschheitfinster aus: Der zweite Weltkrieg mit seinen Millionen von Toten war
gerade zu Ende gegangen, die unfassbaren Menschheitsverbrechen, die Nazi-Deutschland
begangenhatte, traten allmählich erst ins öffentliche Bewusstsein, zudem spitzte sich der
Ost-West-Konflikt immer weiter zu, der die Menschheit in den nachfolgenden Jahrzehnten
mehrmals an den Rand der atomaren Vernichtung bringen sollte. Wie, bitteschön, sollte
angesichts dieser dramatischen Ausgangslage das Programm einer Weltorganisation für
Bildung und Erziehung, Wissenschaft und Kultur aussehen? War der Auftrag der UNESCO
nicht schon von vornherein zum Scheitern verurteilt?
Julian Huxley verfasste 1945 eine 60-seitige Schrift, in der er nicht nur die zentralen
Funktionen beschrieb, welche die neu geschaffene UNESCOerfüllen müsse, sondern in der
er auch nachdrücklich darauf hinwies, dass dies nur auf der Basis eines sowohl
wissenschaftlichen als auch humanistischen Rahmenkonzepts gelingen könne. Die
UNESCO,so Huxley, dürfe sich in ihrer Arbeit nicht auf die sich gegenseitig ausschließenden
und hartnäckig bekämpfenden Religionen, philosophischen Denkschulen oder politischen
Ideologien stützen, sondern müsse eine kosmopolitische Perspektive entwickeln, einen

"wissenschaftlichen Welt-Humanismus" , wie er es nannte, der die Gräben zwischen den

Traditionen auf der Basis einer vereinheitlichenden, evolutionären Sicht auf die menschliche
Natur und Kultur überwindet.“
Wesentliche Merkmale des evolutionären Humanismus sind somit eine säkulare, kritisch-
naturalistische Sicht auf die Welt, die „Vorläufigkeit“ seiner Werte, die sich parallel zum

wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn weiterentwickeln, sowie eine vernunftbasierte Ethik.

Diese Ethik wird in Michael Schmidt-Salomons „Manifest des evolutionären Humanismus“
in 10 Angeboten an die Menschen (analog zu den 10 Geboten der Bibel) zusammengefasst.
In seiner Vorbemerkung heißt es:
„Diese zehn „Angebote“ wurden von keinem Gott erlassen und auch nicht in Stein gemeißelt.
Keine „dunkle Wolke“ soll uns auf der Suche nach angemessenenLeitlinien für unser Leben
erschrecken, denn Furcht ist selten ein guter Ratgeber. Jedem Einzelnen ist es überlassen,

diese Angebote angstfrei und rational zu überprüfen, sie anzunehmen, zu modifizieren oder
gänzlich zu verwerfen.“

Die Kurzfassung der 10 Angebotelautet:

1. „Diene wederfremden noch heimischen „Göttern“, sondern dem großenIdeal der
Ethik, das Leid in der Welt zu mindern!“

2. „Verhalte dich fair gegenüber deinem Nächsten und deinem Fernsten!"

3. „Habe keine Angst vor Autoritäten, sondern den Mut, dich deines eigenen
Verstandes zu bedienen!“
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„Du sollst nicht lügen, betrügen, stehlen, töten — es sei denn, es gibt im Notfall
keine anderen Möglichkeiten, die Ideale der Humanität durchzusetzen!“

„Befreie dich von der Unart des Moralisierens!“

„Immunisiere dich nicht gegenKritik! Ehrliche Kritik ist ein Geschenk, das du nicht
abweisensolltest.“

„Sei dir deiner Sache nicht allzu sicher! Was uns heute als richtig erscheint, kann
morgen überholt sein! Zweifle aber auch am Zweifel!“

Überwinde die Neigung zur Traditionsblindheit, indem du dich gründlich nach allen
Seiten hin informierst, bevor du eine Entscheidungtriffst!“
„Genieße dein Leben, denndir ist höchstwahrscheinlich nur dieses eine gegeben!“

10. Stelle dein Leben in den Dienst einer „größeren Sache“, werde Teil der Tradition
derer, die die Welt zu einem besseren, lebenswerteren Ort machen woll(tJen!“

Mir ist durchaus bewusst, dass das bisher Gesagte genügend Anhaltspunkte für eine
angeregte Diskussion liefern dürfte. Für ein Fazit und einen hoffnungsvollen Ausblick
möchte ich allerdings gerne noch einmal die geschliffenen Worte von Michael Schmidt-
Salomon bemühen:

1 „Das Universum, das wir beobachten können, verfügt über exakt jene Eigenschaften,
die es haben müsste, wenn sich dahinter kein "göttlicher Heilsplan" verbirgt, sondern
bloß das blinde Walten von Zufall und Notwendigkeit. Aus diesem Grundist die Erde
kein "Paradies", in dem wir in ewiger Glückseligkeit fortexistieren könnten, sie bietet
uns bloß — und auch das nur innerhalb eines begrenzten Zeitfensters — eine
halbwegs stabile ökologische Nische, in der aufrechtgehende Primaten einigermaßen
komfortabel leben und sich vermehren können.“

„Im Menschenist sich die Evolution erstmalig ihrer selbst bewusst geworden. Der
evolutionäre Humanismus ist das bislang einzige Weltanschauungssystem, das die
großen Fragen der Menschheit (Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Wassollen
wir tun? Worauf dürfen wir hoffen?) konsequent im Lichte der Evolution beantwortet.“

„Wir wissen, dass die Entwicklung unserer Spezies unterschiedlichste Richtungen

einschlagen kann, und dass das Wohlergehen künftiger Generationen nicht zuletzt
auch von den Entscheidungen abhängt, die wir selbst in unserem Leben treffen
werden.“

„Die Hoffnung besteht, dass Menschen zunehmend davon ablassen werden, die Welt
aus der limitierten Perspektive des eigenen Stammes, des eigenen Volkes, der
eigenen Nation oder der eigenen Religion zu begreifen.“

„Es ist eine fundamentale Tatsache des Lebens, dass uns Menschen untereinander
sehr viel mehr verbindetals trennt. Die Evolution hat Jahrmilliarden gebraucht, um
ein Wesen hervorzubringen, das in der Lage ist, den evolutionären Prozess zu

durchschauen. Schon allein deshalb wäre es schade um uns, würden wir vorzeitig
von der Bühne des Lebensabtreten...“


