
Weltrettung, nächster 
Anlauf
Der Zürcher Philosophieprofessor Michael Hampe plädiert für 
eine «dritte Auglärun».I vm vnterwiek er,lärt er- kas er darb
unter wersteht- kelches die ersten Keiden Auglärun»en karen- 
kas ihr Uardinalfehler karI End er spricht üKer »efährliche 
Tr,enntnis- das ProKlem Donald –rump R und das PzbProKlem 
der Auglärun» selKstI
Ein Interview von Daniel Graf, 04.01.2019

Herr Hampe, Sie fordern in Ihrem neuen Buch eine «dritte Aulägrun».W 
saw zaren denn die erwte und ?zeite Aulägrun»G
Also durch»eyählt haKe nicht ich selKst- sondern der ameri,anische Phib
losoph Hilar: PutnamI End die Keiden ersten Auglärun»en R die erste 
kar für Putnam yunächst die so,ratische Auglärun» in der Anti,eL Mit 
ihr kurde yur öGsun» won ProKlemen strate»isch um»estellt R won Sekaltb
werhältnissen auf Ar»umente und WportI Ts entstehen Wtadien für den 1ettb
,ampf und Mar,tplätye- auf denen dis,utiert kird- Kewor man aKstimmtI 

seiä Lezaät aäw öNwun»wwtrate»ie den vachteiä hat, irreberwiUeä ?u weinG
SenauI 1enn man ,Grperlich Keschädi»t kird- ,ann man das nicht mehr 
rüc,»än»i» machen- auch der Wie»er des Uampfes nicht- kenn er später einb
sehen sollte- er hat sich »eirrtI

Michael Hampe.

«Aufklärung ist keine europäische Ver-
anstaltung.»

Dnd die ?zeite Aulägrun»G�
Das ist die in Turopa Ke,annteste- der Proyess ykischen dem 68I und dem 
6JI Nahrhundert- den kir mit dem 1ort Auglärun» wor allem werKindenI 
Also die kissenschaBliche zewolution- ko die Tntdec,un» der xatur»esetb
ye yu einer Tmanyipation des Menschen aus xaturykän»en »eführt hatI 
Hier entsteht das Fekusstsein dafür- dass 1issen durch Tjperiment und 
xachkeis »erechtferti»t kerden muss- nicht allein durch AutoritätenI Der 
politische Arm dieser ykeiten Auglärun» sind die Vormulierun» der Menb
schenrechte und die TtaKlierun» der Sekaltenteilun»- also die MG»lich,eit- 
dass Oeder Entertan eines Wtaates dieOeni»en- die ihn re»ieren- wer,la»en 
,ann- wor einem unaKhän»i»en SerichtI

REPUBLIK republik.ch/2019/01/04/weltrettung-naechster-anlauf 1 / 6

https://www.republik.ch/~graf
https://www.republik.ch/2019/01/04/weltrettung-naechster-anlauf


kaw Täin»t in der –heorie auw»e?eichnetW AUer ir»endetzaw wcheint 
wchief»eäaufen ?u wein ü wonwt z-rden Sie Teinen dritten Anäauf forE
dernW
Ttkas yu»espitytL Die ykeite Auglärun» und ihre TrKen karen eKen selKst 
nicht auf»e,lärt R und kir sind es in »ekisser 1eise Kis heute nichtI End 
ykar- keil falsche ;orstellun»en won Seschichte herrschenI 

kaw m-wwen Sie erTägrenW
Mit He»el und Marj kird die vdee populär- dass da ein notkendi»er Seb
schichtsproyess aKläuB- hin yu einer immer »erechteren 1elt mit immer 
mehr an»ehäuBer Tr,enntnisI Das ejtremste Paradojon- das sich daraus 
er»iKt- )ndet sich im MarjismusI Tn»els stellt in der ykeiten Au!a»e wom 
«Uapital. fest- Marj haKe die Sesetye der »esellschaBlichen Tntkic,lun» 
so er,annt kie Darkin die Sesetye der Ür»anismenI Sleichyeiti» aKer hab
Ken kir –ejte kie «Das ,ommunistische Manifest.- in dem die Autoren yur 
zewolution aufrufenI Man kill also einerseits die Proletarier dayu Krin»en- 
ihr «falsches Fekusstsein. aKyule»enI Andererseits ist da die Fehauptun»- 
der San» der Seschichte laufe »esetymässi» aK? das ist natürlich ein 1iderb
spruchI Tntkeder es »eht won selKst R oder kir müssen etkas dafür tunI

Rin ü Ihrer Anwicht nach ü faäwchew LewchichtwdenTen bon äinTw aäwoW 
sie wteht ew mit der :echtenG
Auch dort herrschen falsche ;orstellun»en won Sesetymässi»,eitI Fei Üsb
kald Wpen»ler Keispielskeise im «Enter»an» des AKendlandes. die ;orstelb
lun»- dass Ziwilisationen erKlühen und werKlühen und dass das ein schic,b
salhaBer Proyess ist- in den der Mensch sich nur einfü»en ,annL indem 
er entkeder wom Wchic,sal pro)tiert oder unter ihm leidetI Wolche Seb
schichtstheorien »eistern noch heute durch die UGpfe- yum Feispiel durch 
den won Wtewe Fannon- der »lauKt- dass alle achtyi» Nahre eine zewolution 
statt)ndet- ein »ekaltsamer Emstury der ZiwilisationI End andererseits »iKt 
es im Wilicon ;alle: die ;orstellun» eines technischen Vortschritts- der aub
tomatisch yur TrlGsun» führen kerdeI

seiä Sie Bannon erzghnenP sir eräeUen der?eit einen Sie»ew?u» dew 
Vopuäiwmuw, den Aufwtie» der AutoTraten, einen Boom bon FerwchzNE
run»wtheorien, MaTe vezw und InteääeTtueääenfeindäichTeitW ka TNnnte 
mancher auf den LedanTen berfaääenP kie erwten Ueiden Aulägrun»en 
wind oZenUar Trachend »ewcheitert ü zarum woääte ew auw»erechnet eine 
dritte Aulägrun» richtenG
Der Dia»nose wom Wcheitern kürde ich wehement kidersprechenI End ykar 
»erade mit Flic, auf Auto,raten kie Trdo»an und –rumpI Denn es erheKen 
sich Oa wiele öeute »e»en das Enter»raKen der Sekaltenteilun» und machen 
deutlichL Hier ist etkas »any Sefährliches im San»eI Die erste und ykeite 
Auglärun» sind nicht »escheitert- sehr kohl aKer keiterhin »efährdetI Ts 
ist eKen nicht so- dass- kenn einmal ein historischer Proyess aK»elaufen ist- 
man nichts keiter dafür tun müsste- dass die Vrüchte- die er »etra»en hat- 
auch in Zu,unB »eniessKar sindI Man ,ann den Faum- der diese Vrüchte 
trä»t- auch aKsä»en R kie kir das in den Dreissi»erOahren erleKt haKenI

saw iwt daw :e?ept der dritten Aulägrun», um »enau daw ?u berhinE
dernG
Man muss das falsche SeschichtsKild Ke,ämpfenI Das hat der Philosoph 
Nohn Deke: richti» er,annt- den der ein»an»s erkähnte Hilar: Putnam als 
Aus»an»spun,t der dritten Auglärun» ansahI Deke: hat die vdee wertreb
ten- dass kir in einer «»emischten 1elt. leKenL in einer 1elt- die einerseits 
Kestimmten Mustern fol»t? andererseits passieren immer kieder Zufälle- 
die den San» der Din»e massiw mitKestimmenI Tin Feispiel aus der or»anib
schen 1eltL Die –iere p!anyen sich fort- Kestehen in der Uon,urreny R und 
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dann fällt ihnen ein Meteorit auf den UopfI Da ,Gnnen sie so )t sein- kie 
sie kollen- es sieht dann yiemlich schlecht ausI

kie seät Uewteht auw einer unborherwehUaren xiwchun» auw :e»eämgwE
wi»Teit und KufaääG
Ts ,ommt noch etkas Drittes hinyuL die menschlichen AKsichtenI xehmen 
Wie die «SelKkesten. in Vran,reichI Diese Feke»un» ist keder yufälli» noch 
notkendi»I Wondern sie fol»t der menschlichen vntentionalitätI AKer solanb
»e kir nicht einsehen- dass auch diese vntentionen –eil einer «»emischten 
1elt. sind- kerden kir Üpfer der Seschichte KleiKenI 

saw heiwwt dawG
1ir kerden die Macht- unsere AKsichten ,olle,tiw durchsetyen yu ,Gnnen- 
in ,ein realistisches ;erhältnis setyen ,Gnnen yu den Kestehenden ,ultub
rellen und politischen Mustern auf der einen Weite R und der 1ahrscheinb
lich,eit won unlieKsamen Zufällen auf der anderenI 1ir müssen uns eib
nerseits für unsere AKsichten en»a»ieren und andererseits die Kestehenb
den Muster und ihre UraB richti» einschätyenI Tin auf»e,lärtes ;erhältb
nis yur Seschichte ist keder »leich»ülti» für Missstände- die aKyuschaCen 
menschliches Tn»a»ement erfordert- noch ist es Klind für das- kas sich der 
WteuerKar,eit entyiehtI Das ,ann man pra»matisch nennen- kenn man ein 
öaKel killI

Dm Tur? ?u reTapituäierenP kie erwte Aulägrun» erwet?t die TNrperäiE
che Lezaät durch daw Ar»umentW kie ?zeite Aulägrun» Urin»t ziwwenE
wchajäichew kenTen, xenwchenrechte und Lezaätenteiäun»W kie dritte, 
wa»en Sie, »iät der SeäUwtaulägrun» der erwten UeidenW AUer SeäUwtreyeE

ion zar auch wchon ein Kentraäzort der ?zeiten Aulägrun»W saw iwt 
daw fundamentaä veue an der dritten Aulägrun»G
Tin theoretisches- nicht reli»iGses Fekusstsein für die Seschichte des 
menschlichen Seistes hat sich erst nach der ykeiten Auglärun» entkic,elt- 
aus»ehend won He»els «Phänomenolo»ie des Seistes.I AKer auch dieses hib
storische Fekusstsein ist Kis heute star, durch eine reli»iGse Seschichtsb
auCassun» kie die Tschatolo»ie »eprä»t »eKlieKen R oder es hat in den zelab
tiwismus »eführtI Die Auf»aKe der dritten Auglärun» ist deshalK yunächst- 
die historische 1elt als eine anyusehen- der kir a  teilkeise aus»eliefert 
sind- die kir K  in Srenyen »estalten ,Gnnen und der kir c  nie neutral »eb
»enüKerstehen- sondern die kir an unseren 1erten messen müssenI 

karf ich eine Sor»e guwwernG kaw aääew erhNht den AUwtraTtionw»rad dew 
on?eptew Aulägrun» a noch ein zeiterew xaä ü und daw in Keiten zeit 

berUreiteter Sehnwucht nach Simpäi ?ierun»W Hat die Aulägrun» nicht 
ein »ezaäti»ew V:EVroUäemG
Das PzbProKlem der Auglärun» hat mit einem keiteren SiBtropfen aus der 
ykeiten Auglärun» yu tunI Dem ,ritischen Sedan,en- dass man Autoritäb
ten nicht Klind wertrauen soll- sondern selKst 1issensansprüche le»itimieb
ren ,annI Dieser an sich richti»e Sedan,e R und das hat wor allem Fruno 
öatour heraus»earKeitet R hat das Sefäss der Auglärun» selKst an»efressenI 
Der Vehlschluss ist nun fol»enderL Ts »iKt üKerhaupt ,eine Autoritäten- und 
unsere Srundeinstellun» ist- kir »lauKen erst mal niemandemI Das käre 
o,a:- kenn es nur Kedeuten kürdeL 1ir machen uns erst ein »enaues Fild- 
Kewor kir üKeryeu»t sindI Das ProKlem aKer ist- dass Kei wielen der Ausb
»an»swerdacht stehtL vhr werfol»t ein politisches vnteresse mit eurem 1isb
sensanspruchI Diese Perspe,tiwe- kie sich Machtinteressen und Tr,enntb
nisinteresse yueinander werhalten- hat wor allem mit xietysche ein»esetyt 
und sich Kei Voucault keiter werschärBI End das ProKlem heute ist- dass 
»esa»t kirdL Ts »iKt »ar ,eine won Machtinteresse unaKhän»i»e Tr,enntnis? 
alles 1issen ist letytlich an»etrieKen won MachtinteresseI 
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Iwt ew dawG
Das »lauKe ich nicht  vch »lauKe- dass es Menschen »iKt- die einfach etkas 
rausKe,ommen kollen und das yu ihrem öeKensinhalt machenI End es »iKt 
Menschen- die kollen Tr,enntnis- um damit Macht yu erlan»enI vch »lauKe 
Keispielskeise- dass Ütto Hahn sich für die Wtru,tur des Atoms interessiert 
hat und es deshalK yur Uernspaltun» »e,ommen istI Das ManhattanbProb
Oe,t hin»e»en kar natürlich ein Tr,enntnisproOe,t- das won einem Machtb
interesse an»etrieKen kurde R nämlich dass man schneller als Hitler sein 
musste Kei der Tntkic,lun» der AtomKomKeI 1ill heissenL Machtinteresb
sen ,Gnnen sich an Tr,enntnisinteressen dranhän»en- und das »eschieht 
immer kiederI xur- kenn Wie unterstellen- das »eschieht »rundsätylich und 
immer- dann »lauKen Wie »ar nichts mehrI

ker Lijtropfen der ?zeiten Aulägrun» iwt aUwoäutew xiwwtrauenG
Misstrauen ist die ne»atiwe Trscheinun»I Die positiwe ist ,ritisches Feb
kusstseinI 1enn kir aKer pauschal unterstellenL Hinter dir steht sokieb
so ir»endein Seld»eKer- und du sa»st deine Wätye nicht- keil du Twidenyen 
hast- sondern keil du Kestochen korden Kist R dann Kedeutet das- dass das 
Tr,enntnisspiel tot istI End dass nur noch Machtspiele »espielt kerdenI

so ?um BeiwpieäG
vn der –rumpbze»ierun»- kenn won alternatiwen Va,ten »esprochen kirdI 
xach dem MottoL vhr haKt doch immer »esa»t- Va,ten sind ,onstruiert- Oetyt 
,onstruieren kir eKen unsereI Das ist ein ;ersuch- Twidenyen aus dem Wpiel 
yu nehmen- damit es nur noch reines Machtspiel kirdI 1enn kir diese Präb
missen a,yeptieren- nämlich dass es ,eine oKOe,tiwen Tr,enntnisse und 
,eine Keryeu»un»sproyesse »iKt- dann herrscht Klosser Kerkälti»un»sb
,ampfI Dann »eht es kieder nur noch darum- ker der Wtär,ere istI 

sie Tommt man da zieder rauwG
xur indem man den Uapitalismus aus den Fildun»ss:stemen kieder werb
drän»tI Denn Fildun» hatte ursprün»lich mit Tr,enntnis und der Tntb
kic,lun» won Personen- ihres moralischen und ästhetischen Fekusstseins 
yu tunI Heute ist Fildun» ;orKereitun» auf den Uampf um zessourcenI 
1enn man Fildun» so auCasst- entsprin»en dem Fildun»ss:stem »ute und 
schlechte Kerkälti»er- aKer nicht mehr nach Tr,enntnis streKende- mob
ralisch und ästhetisch re!e,tierte- ,reatiwe MenschenI 

Sie haUen borhin bon den Mr-chten der Aulägrun» »ewprochenW Dnd bon 
der AtomUomUeW LiUt ew berUotene Mr-chte im aulägreriwchen kenE
TenG
vch kürde nicht sa»en- dass ir»endeine Tinsicht wermieden kerden sollte- 
keil sie ewentuell eine schädliche Ankendun» )ndetI Ts ist nicht richti» yu 
sa»en- es käre Kesser »ekesen- die Menschen hätten nie die Sene er,annt- 
keil es dann ,ein Senetic Tn»ineerin» »e»eKen hätteI Üder es käre Kesser 
»ekesen- die Menschen hätten nie die Wtru,tur des Atoms er,annt- keil es 
dann ,eine AtomKomKe »äKeI Das ist eine antiauglärerische Haltun»- kie 
sie die zeli»ion lan»e »ep!e»t hatI

Bäindheit Tann nie die öNwun» weinG
SenauI 1eil das yu einer An»st wor der ei»enen Tr,enntnisfähi»,eit führen 
kürdeI Dann kürden kir uns auch »e»en alle nütyliche Tr,enntnis sperrenI 
End so keni» Wie Kei der zeli»ion eine zechnun» aufmachen ,Gnnen R hat 
die zeli»ion mehr »eschadet oder mehr »enütyt  Wind die zeli»ions,rie»e 
kichti»er oder die ,losterKetrieKenen Uran,enhäuser  R- so keni» ,Gnnen 
Wie Kei der 1issenschaB sa»enL Na- da »iKt es einerseits Penicillin- andererb
seits die AtomKomKeI Ts »iKt einfach furchtKare Ankendun»en der 1isb
senschaB und un»lauKlich heilsame- nütylicheI Man ,ann nicht sa»enL 1eil 
es schädliche Ankendun»en won Tr,enntnis »e»eKen hat- muss man die 
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Tr,enntnis aKstellenI Wondern man muss wersuchen- die »efährliche Anb
kendun» yu werhindernI

Foräet?tew –hemaW Dnd noch einmaä ein »rowwew MawwP Inziefern iwt die 
dritte Aulägrun» ein »äoUaäew Vro eTtG
Das ist eine schiere xotkendi»,eit- keil die ProKleme- die diese Augläb
run»sKeke»un» yu lGsen hat- »loKale ProKleme sindI 1orum es mir aKer 
wor allem »ehtL Auglärun» ist ,eine europäische ;eranstaltun»I Auch kenn 
kir die erste Auglärun» mit den Sriechen und die ykeite yum Feispiel mit 
Uoperni,us und xekton werKindenI –atsächlich »iKt es sä,ulare Wtaatsfühb
run» Keispielskeise in hina schon sehr wiel län»er als in TuropaI 1enn kir 
dawon reden- dass Turopa den sä,ularen Wtaat erfunden hat- dann kissen 
kir meist nur sehr keni» wom UonfuyianismusI Den Fuddhismus kürde ich 
als Auglärun»sKeke»un» werstehen und auch die chinesische 1eisheitsb
tradition- oKkohl sie keni» mit ejperimenteller 1issenschaB yu tun hatI 
Auglärun» als Femühun» um die ;erhinderun» won Srausam,eit und das 
Zurüc,drän»en »efährlicher vllusionen ist auch in anderen Uontinenten erb
funden kordenI DeshalK kürde eine SloKalisierun» der Auglärun» nicht 
Kedeuten- dass die Turopäer nun den SloKus ykan»sKe»lüc,enI Ts kürde 
nur Kedeuten- dass man yusammenführt- kas es in werschiedenen Trdteilen 
län»st »iKtI

Aulägrun» iwt etzaw DniberweääewG
vn dem Winne- dass die menschliche Vähi»,eit- Tinsichten yu haKen und anb
dere yu üKeryeu»en- etkas mit unserer ,o»nitiwen xatur yu tun hat? und in 
dem Winne- dass alle Menschen Wchmery emp)nden ,Gnnen und diesen in 
der ze»el wermeiden kollen? in diesem Winne ist Auglärun» sicher etkas 
Eniwerselles- OaI End ,eineske»s ,ulturrelatiwI

ker öieUäin»wfeind aääer Aulägrun», bor aääem der ?zeiten, iwt traditioE
neää der x thowW vun »aU ew ?uäet?t, ?um Beiwpieä Uei Ihrem oääe»en 
:a i SteinecT, Anwgt?e, den x thow ?u rehaUiäitierenW Iwt wo etzaw zie 
ein proEaulägreriwcher x thow denTUarG
1enn Wie- kie 1itt»enstein- sa»en- die Seschichte wom Nün»sten Sericht 
ist ,eine lan»fristi»e 1etterworhersa»e- sondern eine Ankeisun»- sein öeb
Ken so yu führen- als kürde nichts wer»essen und nichts üKersehen kerden- 
dann hat diese Seschichte komG»lich eine sinnwolle Ürientierun»sfun,tib
onI End solan»e man das nicht mit –atsachenKerichten werkechselt- ,ann 
,ein Auglärer ein ProKlem damit haKenI 1ir »ehen Oa auch nicht in eine 
AuCührun» won Soethes «Vaust. und den,en- Soethe hätte an Hejen und 
den –eufel »e»lauKtI 

kie Aulägrun» muww nicht auf mgchti»e Rr?ghäun»en ber?ichtenG
Die mächti»e Tryählun» darf eKen nicht monopolisiert kerdenI Die 1eltb
literatur ist Oa auch ,ein ,ohärentes W:stemI vm Enterschied yur 1issenb
schaB hat der Tryählun»sschaty den ;orteil- dass er kidersprüchlich sein 
,annI 1ir dürfen niemals nur einer Tryählun» fol»enI

Michael Hampe

Michael Hampe, geboren 1961 in Hannover, ist seit 2003 Professor für Phi-
losophie an der ETH Zürich. Er ist Autor zahlreicher akademischer Werke, 
aber auch von Büchern für ein breites Publikum. Zu seiner Webseite an der 
ETH geht es hier. 
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Zum Buch

Michael Hampe: «Die Dritte Aufklärung». Nicolai Publishing, Berlin 2018. 
96 Seiten, ca. 30 Franken.
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