[Wolfgang Ratzel: Vier Beiträge zu Utopie und Anderem Anfang]

I.

Thesen zur Weltsicht der Lebensform des Anderen Anfangs
(23. Juni 2016)
Die Lebensform des Anderen Anfangs gründet auf der Übernahme von Verantwortung für eine
Ordnung des Seins, die sich im Prozeß der Evolution entfaltet und sich in ihren ewig-verändernden
Ergebnissen manifestiert. Der Mensch ist ebenso Ergebnis dieser Entfaltung der Ordnung des Seins
wie die Vielfalt des Tierischen, Pflanzlichen und Anorganischen.
Ob Menschen Verantwortung übernehmen, bleibt ihnen freigestellt. Wenn sie Verantwortung
übernehmen, kann das aus Vernunftsgründen geschehen, als Ergebnis wissenschaftlicher Forschung,
aus Schockzuständen oder aus Gerechtigkeitsüberlegungen heraus, und nicht zuletzt aus dem
Nachdenken über den Sinn des Seins oder aus meditativen Zustanden heraus.
Aber wie können die Verantwortungübernehmenden erkennen, ob ihre Deutung der Funktionsmodi
der Ordnung des Seins „wahr“ im Sinne von „richtig“ sind?
Als in ihrer Erkenntnisfähigkeit begrenzte Wesen können sie das Wirken der Funktionsmodi der
Ordnung des Seins immer nur aus ihrer begrenzten Einsichtsfähigkeit beschreiben. Jede Aussage
über die Qualität der Wirkungen bleibt somit der Ebene des Scheins verhaftet. Jede Aussage trägt
immer schon in sich den Zweifel, ob sie „richtig“ ist; das heißt:
- Es scheint so, daß sich der evolutionäre Prozeß geschäftslos und bedingungslos in alle
Ewigkeit fortsetzt;
- Es scheint so, daß er sich ins Offene entfaltet, daß er nicht intentional, nicht zielgerichtet,
sondern eher chaotisch und linear zugleich geschieht;
- Es scheint so, daß er keine Botschaften, weder Heils- noch Unheilsbotschaften transportiert
und schon gar keine Heilungs- und Erlösungsversprechen oder Hoffnungen auf
paradiesische Zustände, wo auch immer;
- Es scheint so, daß er sich um seiner-selbst-willen entfaltet und keine Zwecke darüber
hinaus verfolgt;
- Es scheint so, daß der evolutionäre Prozeß das Ganze ist und somit „eins ist mit sich“ (und
nicht „alles in allem“) - usw.usf.
Daraus folgt:
Die Verantwortung übernehmenden Menschen können niemals behaupten, die Ordnung des Seins
zu repräsentieren, weil sie als beschränkte Wesen immer nur beschränkte Einsichten gewinnen
können. Deshalb können sie die ihnen einsichtsfähige Ordnung des Seins immer nur nachahmen,
d.h. imitieren.
Wer aber entscheidet, welche Imitation die „richtige“ ist? z.B., daß es „richtig“ ist anzunehmen,
daß der evolutionäre Prozeß geschäftslos und bedingungslos verläuft?
Abgesehen davon, daß immer der Zweifel über die Richtigkeit der Annahme waltet, entstehen
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solche Annahmen aus der Einheit zwischen dem besinnlichen und rechnenden Denken, d.h.: Das
was sich dem Nachdenken über den Sinn von Sein erschließt (als ganzheitliches Denken mit Leib
und Seele), bedarf immer der Überprüfung durch das rechnend-vernünftige Denken, d.h. durch die
(Natur-)Wissenschaften!
Die Annahmen, die immer schon mit dem Stempel der Vorläufigkeit und der Irrtumsmöglichkeit
versehen sind, entstehen aus dieser Kooperation der besinnlichen und rechnend-vernünftigen
Denkweisen. Annahmen, die „nur“ der Besinnung entspringen, „gelten“ erst einmal nicht. Ebenso
„gelten“ erst einmal nicht Annahmen, die „nur“ dem vernünftigen Rechnen entspringen.
Die Weltsicht, Denk-, Politik-, Regierungs- und Lebensform des Anderen Anfangs beurteile ich als
frei und offen, aber immer auch gefährdet durch mißbräuchliche Umdeutung ihrer Grundannahmen.
(Fortsetzung folgt)

II.

Der Mensch als Möglichkeitswesen
(12. Mai 2016)
[Dieser Auszug ist Wolfgangs Auseinandersetzung mit G. Agamben, Höchste Armut. Ordensregel
und Lebensform (2012) entnommen; der vollständige Text ist separat auf dem AutS-Blog
dokumentiert. Text in geschweiften Klammern {} sind Zusätze von Wolfgang]
[…]

Was ist die Regel?
Der Franziskaner Peter Olivi (1248-1298) sagt: Die Regel ist wie ein Kreis, dessen Mittelpunkt
Christus [die Ordnung des Seins] ist und der die Ebene der irdischen Güter nur im „Punkt des
bloßen notwendigen Gebrauchs berührt“. (Agamben, Höchste Armut, 158) Der Kern der Regel
besteht darin, gemäß der Form des heiligen Evangeliums {gemäß dem Vernehmen der Ordnung des
Seins} zu leben; d.h.:
Die Regel ist das Leben Christi {die Regel ist das Leben der vernehmbaren Ordnung des Seins}.
Das Leben Christi {die vernehmbare Ordnung des Seins} ist das Bild der besten Lebensweise, der
nachgefolgt wird.
In der Nachfolge Christi {im Hören auf die vernehmbare Ordnung des Seins} gibt sich das Leben
seine Form. Diese Form fällt mit dem Bild vom Leben Christi {mit dem, was der Mensch von der
Ordnung des Seins vernimmt} zusammen. Die Regel wird also nicht dem Leben auferlegt. (vgl.
ebd., 145)
Peter Olivi sagt: Die Regel besteht „in den Taten und Werken des Lebens (…) in einem Werk des
Wortes und des Lebens und in der tatsächlichen Ausübung der Tugenden“ – also nicht in einem
Schriftstück oder in der Ablegung eines Gelübdes! (zit. ebd., 147)
Die Regel wird nicht auf das Leben angewendet. Die Regel bringt es und zugleich sich in ihm
hervor. Das Leben wird von der Regel ununterscheidbar. (ebd., 100). Verschriftlicht wird somit eine
Lebensform und kein Normen- und Vorschriftenkodex.
Der Novize sagt gemäß Magisterregel: „Ich will Gott {der Ordnung des Seins} dienen durch die
Ordnung der Regel, die mir in Deinem Kloster {im AutS?} vorgelesen worden ist.“ (zitiert ebd., 64)
[...]
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III.

Spielregeln einer „Agenda Anderer Anfang“
„Das, was getan werden muss“ als Konkrete Utopie im Untergang
der abendländisch-bürgerlichen Welt, wie wir sie kennen
(8. März 2017)
Die Agenda Anderer Anfang will Spielregeln versammeln, die dem Zweck dienen, unvollkommen,
aber bestmöglich das Sein als Ganzes (die „Natur“) zu bewahren.
...............................................................................................................................

Bewahrung durch Nachahmung der Evolution des Seins
Das Bewahren des Seins als Ganzes wird möglich durch Nachahmung (imitatio) der
Ordnungsmuster, die sich uns in der Evolution des Seins zeigen. Eine solche Nachahmung kann
aber immer nur mangelhaft geschehen, denn der Mensch kann als begrenztes Wesen niemals die
Totalität evolutionärer Prozesse erkennen: Ignoramus et ignorabimus – Wir wissen es nicht, und wir
werden es nicht wissen“!
Gilles Deleuze hat die kommende Form des Menschen so beschrieben:
"Der Übermensch ist, nach der Formel von Rimbaud, der Mensch, dem alle Lebewesen aufgegeben
sind […]. Es ist der Mensch, dessen Aufgabe auch die Felsen oder das Anorganische einschließt
(das Reich des Siliziums). Es ist der Mensch, dem das Sein der Sprache selbst anvertraut ist
[…]." Foucault würde sagen, dass der Übermensch "[…] die Ankunft einer neuen Form [ist],
weder Gott noch Mensch, von der man hoffen mag, dass sie nicht schlimmer sein wird als die
beiden vorausgehenden." (Gilles Deleuze: Foucault, Suhrkamp 1987, S, 188f.)
Aber warum sollte der Mensch willens und fähig sein, sich als Treuhänder und Verwalter jenes
Seinsganzen des Organischen und Anorganischen zu verstehen?
Der Grund liegt in seiner Fähigkeit zum Mitleiden mit sich, seinen Mitmenschen und mit allen
Lebewesen und Dingen. Diese Mitleidsfähigkeit entstand im unergründlichen Prozeß der Evolution
des Menschen.
Summa: Der „Andere Anfang“ zeigt sich in Spielregeln, die sich vom Mitleid mit allen
Lebewesen und Dingen leiten lassen.
...........................

Was „sagt“ uns die Evolution des Seins, und was können wir unvollkommenbegrenzt nachahmen?
- Alles, was auf der Erde kreucht und fleucht und vorhanden ist, ist bedeutungsgleich und gleich
wichtig. Es gibt weder wertvolles noch wertloses organisches oder anorganisches Leben. Die Logik
von Wert- und Unwertsetzung, das Denken in Wert und Bewertung von etwas ist eine Erfindung
seinsvergessener Menschen.
- Der Prozeß der Evolution gibt alles bedingungslos. Er erwartet keine Gegengabe. Das Sein gibt,
weil es gibt.
- Der Prozeß der Evolution kennt weder das Gute noch das Böse. Er belohnt nicht, und er bestraft
nicht. Er entfaltet sich gemäß seinen Regeln.
- Der Prozeß der Evolution kennt weder Reinheit noch Unreinheit. Alle Zustände des Seins sind ihm
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gleich gültig.
- Der Prozeß der Evolution läuft geschäftslos. Das, was die Evolution hervorbringt, ist der
geschäftslose Gebrauch von allem. Das Geschäftemachen mit allem ist eine Erfindung
seinsvergessener Menschen.
- Der Prozeß der Evolution bringt kein Eigentum hervor. Die Erde, der Boden, andere Lebewesen
und die Dinge ereignen sich zum Gebrauch. Wenn der Mensch Dinge und Lebewesen zu seinem
Eigentum macht, beweist er seine Seinsvergessenheit.
- Der Prozeß der Evolution verläuft absichtslos. Er transportiert weder Botschaften noch
Aufgabenstellungen noch Aussichten auf Erlösung von allen Übeln. Wenn es sich entfaltet, dann
entfaltet er sich, weil er sich entfaltet. Sein Sinn liegt in seiner Entfaltung.

Einige Spielregeln des Mitleids mit allen Lebewesen
Das Mitleid mit allen Tieren bedarf folgender Spielregeln:
- Die Vielfalt der Arten muss erhalten; vom Menschen verdrängte Arten müssen wieder angesiedelt
werden;
- Wildtiere haben das Recht auf den Lebensraum, die Infrastruktur und die Behandlung, die sie
brauchen, um wesengemäß leben zu können
- Haustiere müssen wesensgerecht gehalten werden, das heißt ...
- Verbot nicht wesensgerechter (Massen-)Tierhaltung (mit kurzen Übergangsfristen);
- Schutz des einheimischen Marktes vor Importen aus nicht-wesensgerechter Tierhaltung
durch Zölle. Die Höhe der Zölle bemessen sich an der Differenz zu den Preisen aus
einheimischer, wesensgerechter Tierhaltung. Die Einnahmen aus Zöllen werden
verwendet, um den einheimischen TierhalterXinnen den Übergang zu wesensgerechter
Tierhaltung zu erleichtern;
- Eintreten für Tierrechte (nach dem Vorbild der Verfassung der Schweiz (Artikel 73-80,
insbesondere Artikel 80)
........................................................
Das Mitleid mit allen Pflanzen bedarf folgender Spielregeln:
- Wildpflanzen und Pilze haben das Recht auf den Lebensraum, den sie brauchen, um wesengemäß
leben zu können.
- Die Vielfalt der Arten muss erhalten und vom Menschen verdrängte Arten müssen wieder
angesiedelt werden.
- Für Haus- und Nutzpflanzen gilt:
- Achtung der Andersheit der Pflanzen durch achtsame, wesensgerechte Pflanzenzüchtung
und Pflanzenhaltung (z.B. nach dem Vorbild der Demeter-Richtlinien:
https://www.demeter.de/inhalte )
- Eintreten für Pflanzenrechte (nach dem Vorbild der „Rheinauer Thesen zu Rechten von
Pflanzen“ und der Verfassungen von Bhutan und der Schweiz (Artikel 73-80,
insbesondere Artikel 78)
........................................................
Das Mitleid mit allen Dingen bedarf folgender Spielregeln:
- Achtung der Integrität der Dinge durch achtsame Herstellung und Gebrauch.
Dinge müssen „dingen“ können;
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- sparsamstmöglicher und abfallarmer Gebrauch, notfalls Recycling.
......................................................
Das Mitleid mit Menschen bedarf folgender Spielregeln: (Ausarbeitung folgt)
..................................................................................................................
[Es fehlt noch vieles, jetzt ist aber erst einmal Schluss]
Wer diese Spielregeln wichtig und richtig findet, verspricht, ...
-

sie in seinem Privatbereich so weitgehend wie möglich und ohne dogmatische
Verhärtung umsetzen;
sie zusammen mit Verbündeten in die öffentliche Diskussion zu bringen – in Konkurrenz
zu den Spielregeln der technisch-kapitalistischen Verhältnisse, die derzeit die bürgerliche
Welt zugrunde richten;
Institutionen (Projekte, Unternehmen usw.) zu unterstützen, in denen Spielregeln des
Anderen Anfangs zur Anwendung kommen.

Der Streit mit den Gesetzen und Regeln der technisch-kapitalistischen Verhältnisse
geschieht ...
-

durch Teilnahme am System der repräsentativen Demokratie und
durch Unterstützung und Initiierung von direkter Demokratie (Volksentscheide,
Bürgerbegehren usw.)
durch möglichst weitgehende Verwirklichung der „Agenda Anderer Anfang“ sofort, hier
und jetzt.

Auf diese Weise könnte sich der Andere Anfang mitten im Schoß der technisch-kapitalistischen
Verhältnisse entfalten.

IV.

Sieben Fragen an „Konkrete Utopien“
(6. März 2017)
1. Frage:
Welches Bild vom Menschen wird vorgestellt?
- Erscheint der Mensch als Subjekt, das heißt: Wird der Mensch zur „Bezugsmitte des Seienden“,
auf den „sich alles Seiende in der Art seines Seins und seiner Wahrheit gründet“ (Martin
Heidegger)? Erscheint er als Mensch, der sich „um sich selbst und damit um seine wirkliche Sonne“
bewegt? (Karl Marx)
- oder versteht sich der Mensch als ein sich entfaltender Endpunkt unter vielen Endpunkten eines
Evolutionsprozesses; als Teil, das dem Walten eines Seinsganzen ausgesetzt ist; als Verwalter und
Treuhänder des Seins als Ganzes („Natur“)?
2. Frage:
Geht der Entwurf vom wirklichen, leibhaftigen Menschen aus, so wie er sich zeigt?
- oder geht er von einem eingebildeten Menschen aus, der zur Utopie passt?
- setzt er gar einen „Neuen Menschen“ voraus, der erst noch erzogen oder gezüchtet werden muss?
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Zitate hierzu: „Es wird nicht ausgegangen von dem, was die Menschen sagen, sich einbilden, sich
vorstellen, auch nicht von den gesagten, gedachten, eingebildeten, vorgestellten Menschen, um
davon aus bei den leibhaftigen Menschen anzukommen; es wird von den wirklich tätigen Menschen
ausgegangen und aus ihrem wirklichen Lebensprozeß auch die Entwicklung der ideologischen
Reflexe und Echos dieses Lebensprozesses dargestellt.“ – „Wie die Individuen ihr Leben äußern, so
sind sie.“ (Karl Marx: Über Feuerbach, 1845/46)
3. Frage:
Geht die Konkrete Utopie davon aus, dass der begrenzt-beschränkte Mensch niemals alles wissen
und nach seinem Bild schaffen kann? – oder davon, dass er irgendwann alles wissen und nach
seinem Bilde schaffen wird?
Beispiel: Der Physiologe Emil Du Bois-Reymond sagt 1872: „Ignoramus et ignorabimus = Wir
wissen es nicht, und wir werden es niemals wissen“. Sein Gegenspieler, der Mathematiker David
Hilbert (1862-1943) hingegen sagt: „Wir müssen wissen, / Wir werden wissen“.
4. Frage:
Will eine Konkrete Utopie ihre Vorstellung von Zusammenleben dem wirklichen Leben überstülpen
oder versucht der Entwurf, die erkennbaren Zusammenhänge* der Evolution des Seins so gut wie
möglich nachzuahmen?
Solche
begrenzt-erkennbaren
Zusammenhänge
sind
u.a.
die
Geschäftslosigkeit,
Bedingungslosigkeit, die Ziel- und Absichtslosigkeit der Evolution des Seins. Das Sein entfaltet
sich (oder nicht), WEIL es sich entfaltet (oder nicht).
5. Frage:
Lässt sich die Konkrete Utopie von Reinheitsvorstellungen leiten. Sehnt sie sich nach
paradiesischen
Zuständen?
Entwirft
die
Konkrete
Utopie
Menschenbilder
und
Gesellschaftszustände, die frei sein werden vom Bösen, frei von allen Übeln, frei von Gewalt und
Krieg, frei von Verbrechen, frei von Ausbeutung und Unterdrückung, frei von Mangel, Armut,
Krankheit und Schmerz, frei von Lüge, Untreue und Verrat?
Beispiel hierfür: „Wolf und Lamm werden einträchtig weiden und der Löwe wird Stroh fressen wie
das Rind, und die Schlange – ihre Nahrung ist der Staub. Nirgendwo auf meinem Heiligen Berg
wird man Böses tun oder Zerstörendes, spricht der HERR.“ (Die Bibel, Jesaja 65, 25)
- oder geht der Entwurf von der Koexistenz von Reinheit und Unreinheit, von Gut und Böse, von
Krieg und Frieden, von Mangel und Überfluss, von Ausbeutung und Freiheit, von Schmerz und
Glückseligkeit, von Treue und Verrat aus? – also keine Erlösung von allen Übeln! – nie und
nimmer!? Kein Paradies, weder im Himmel noch auf der Erden!?
6. Frage:
Gibt es ein richtiges Leben im falschen? Stellt die Konkrete Utopie ein Fernziel dar, das auf dem
Wege von Reform oder Revolution erreicht werden kann? - oder gibt es eine Vorwegnahme des
richtigen Lebens im falschen? Kann das „richtige Leben“ unter den Bedingungen des Hier-und-Jetzt
sofort, wenngleich nur stückweise, verwirklicht werden?
7. Frage:
An wendet sich der Entwurf einer konkreten Utopie? - an die gesamte Menschheit?
- an Teile der Menschheit, an Klassen, Milieus, Ethnien, Hautfarben, Geschlechter?
- an einen kleinen Rest von einzelnen Menschen, gleich welcher Herkunft und Status?
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