Hedonismus – Die Idee des gelungenen Lebens
FRANKFURT/M. (hpd/sh). Die diesjährige Vortragsreihe der Säkularen
Humanisten Rhein Main (in Zusammenarbeit mit DiKOM e.V.) im Saalbau
Bornheim / Frankfurt am Main, schloss am 18.11.2011 mit einem Vortrag von
Prof. Dr. Kanitscheider über die hedonistische Philosophie.
Bericht und Kommentar von Jochen Beck
Ich erinnere mich noch gut, wie während der Tagung zum Welthumanistentag in Nürnberg am
Evolutionstag des Jahres 2008 der Philosoph Kanitscheider einen Vortrag zum Thema Hedonismus
– Die Idee des gelungenen Lebens hielt. Anschließend fragte ein Zuhörer, ob Hedonismus nicht
dazu führen würde, dass alle nur noch Drogen nehmen wollten und niemand mehr Kinder aufziehen
würde. Kanitscheider meldete zunächst Zweifel an, ob denn tatsächlich Drogenkonsum zum
Inbegriff hedonistischer Freuden gehören würden, wenn man mal von abendlicher Entspannung bei
einem Glas Wein absieht. Die Behauptung eines Gegensatzes zwischen Hedonismus und
Kindererziehung machte ihn dagegen völlig ratlos. „Also, ich habe vier Kinder! Mich hat das
immer gefreut.“
Diesmal hatte die Frankfurter Regionalgruppe wieder einen Referenten aus den Reihen der Beiräte
der Giordano Bruno Stiftung verpflichtet. Professor Kanitscheider ist einer der Philosophen, die
auch gleichzeitig den Naturwissenschaften nahestehen. Vielen Angehörigen der freigeistigen Szene
ist er durch Veröffentlichungen wie: Die Materie und ihre Schatten, Entzauberte Welt und Das
Hedonistische Manifest bekannt. Zu den Fachgebieten des von 1974 bis 2007 an der Gießener
Justus-Liebig-Universität lehrenden Gelehrten gehören: Wissenschaftstheorie, Naturphilosophie,
Kosmologie, begriffliche Analyse von Relativitätstheorie und Quantenmechanik, aber auch die
Fundierung einer naturalistischen Ethik. Eben diese letztere Fragestellung führte den Referenten
einst zu dem Hedonismus, der Philosophie der Freude, deren Ursprung, ebenso wie der der
Philosophie überhaupt, in der griechischen Antike liegt.
Zuallererst war es Demokrit von Abdera, der sich zwar noch nicht eindeutig als Hedonist
positionierte, aber das erste bekannte entsprechende Basisaxiom formulierte: „Das Beste für den
Menschen ist es, sich so viel als nötig zu freuen und sich so wenig als möglich zu betrüben.“
Freilich gelten erst Aristippos von Kyrene (435 – 360 v. u. Z.) und Epikur (ca. 340 – 270 v.u.Z.) als
Begründer hedonistischer Systeme (Kyrenaiker, Epikureer). Die Erlangung von Glückseligkeit und
Freude waren allerdings auch für andere antike Schulen Zielpunkte der Ethik. Weder Platon noch
Aristoteles hätten hier widersprochen. Sogar Masochisten sind eigentlich lustorientiert, das lustvolle
Erlebnis ist für sie eben der Schmerz. Die gegenteilige Position eines gezielten Strebens nach
Schmerz könnte man als „Algonismus“ bezeichnen und eine solche ist kaum in der Ideengeschichte
auszumachen, obwohl in deren Verlauf alles einmal offeriert wurde. Fündig wird man allerdings
durchaus. Eines der wenigen Bespiele sind christliche Flagellantenkreise, welche die schmerzliche
Nachfolge Christi heroisierten und sich in Selbstkasteiungen übten. Dieses Ideal ist noch heute im
Umfeld des Opus Dei lebendig. Nicht-hedonistische Denkungsarten treten also in der Regel nicht in
Form eines Algonismus auf. Vielmehr sehen sie das Glücksstreben in der Unterordnung unter
paternalistische Autorität angesiedelt, sie relativieren die sinnliche Lust zu Gunsten geistiger
Freuden oder kombinieren Askese im Diesseits mit dadurch zu erlangendem vermeintlichem Glück
im Jenseits.
Der Hedonismus dagegen betont die Autonomie des Individuums. Der Einzelne entscheidet selbst
darüber, worin er sein Glück verwirklicht sieht und lässt seinem Streben nur durch die Autonomie
seiner Mitbürger Einhalt gebieten. Kanitscheider weist in seinen Schriften darauf hin, dass

Aristippos in der Überlieferung als Pionier einer Ethik der Freiheit in Erscheinung tritt, so konterte
dieser einst - laut Xenophon - die von Sokrates provokativ aufgestellte Dichotomie, wonach ein
Mensch nur zwischen den Alternativen Herrschaft und Knechtschaft wählen könne, beides aber
durch Verantwortungslast und Fremdbestimmung der Lust entgegensteht - mit einem dritten Weg
der Freiheit des Bürgers als wahren Weg zur Glückseligkeit. So mündet die hedonistische Ethik in
der politischen Ideengeschichte in einen Weg des Liberalismus und Antipaternalismus. In der
Gesetzgebung sieht sie nur Verbote lustvoller Handlungen als begründungsbedürftig an. Dabei
wird der Hedonist den Mitbürgern die gleiche Freiheit zubilligen, um nicht in seinem eigenen,
gleichwertigen Anspruch hinterfragt zu werden. Die staatliche Gemeinschaft ist dem Hedonisten
nicht Selbstzweck, sondern Instrument zum Selbstschutz. Er ist nicht zum Untertanen geeignet,
sondern nur zum kritischen, freiheitsliebenden Weltbürger, der dem eigenen Staat nur insoweit
„dient“, wie es die Aufrechterhaltung von dessen Wächterfunktion erfordert.
Kanitscheider zeigte auch auf, wie der Hedonismus seit der Antike immer wieder als eine Ethik des
Egoismus diffamiert wurde. Dabei ist er - wie sich hier zeigte - eher ein Denkansatz, der den
Herrschenden allerdings wenig Freude macht.
An der Stelle möchte ich hinzufügen, dass sich ein Gewaltherrscher meines Wissens nach nie zu
einer hedonistischen Konzeption bekannt hat. Es scheint mir auch nicht vielversprechend zu sein,
Prinzipien der Lustmaximierung zu propagieren und dann von seinen Bürgern zu erwarten, dass sie
in ein fremdes Land einfallen, um dort z.B. bei 20 Grad unter null Moskau zu belagern.
Ein Überlebender des weiteren Umfeldes der „Weißen Rose“ sagte mir 1994, auf die Frage nach
den Motiven seines „selbstlosen“ Engagements, abwehrend: „Man musste damals sowieso sein
Leben riskieren. Wir wollten es dann nicht für Hitler tun.“
In der individuellen Lebensgestaltung geht es aber nicht nur darum, dem beliebigen nächsten
Genusserlebnis nachzujagen. Vielmehr muss die Vernunft hier die „Dienerin der Leidenschaften“
sein (Bertrand Russel). Durch eine Folgenabschätzung seines Handelns muss der Hedonist sich
auch bemühen, künftiges Leid zu vermeiden und versuchen, sein Erleben zu optimieren.
Als den zentralen Unterschied zwischen Aristioppos‘ und Epikurs Lehren zeigte der Referent auf,
wie Ersterer die konkrete sinnliche Lust fokussierte, Epikur aber eher Schmerzlosigkeit und
Gemütsruhe anstrebte. Letzteres wurde als „Moral für lebende Leichen“ kritisiert.
Ich vermute, die Unterschiede zwischen diesen beiden Philosophen sind durch Unterschiede im
Temperament und gesundheitlicher Verfassung bedingt. Epikur war offenkundig von beiden der
kränklichere.
Aristippos hinterfragte auch die Vorstellung des sexuellen Privateigentums, wie sein freimütiges
Verhältnis zur Hetäre Lais‘ zeigt. In seinem Manifest hat Professor Kanitscheider sogar die Frage
aufgeworfen, ob die Aufteilung des Sexuallebens beider Partner auf eine gemeinsame
Hauptbeziehung und gelegentliche koexistierende Seiten- und Nebenbeziehungen nicht eher den
biologischen Engrammen des Menschen entspricht?
Nach einem Schattendasein in christlich-mittelalterlicher Zeit sind in der Neuzeit wieder
hedonistische Denkansätze formuliert worden. Beispiele hierfür sind unter anderem die Utilitaristen
und Bertrand Russel. Und natürlich Schmidt-Salomon und Kanitscheider selbst.
In der Frage danach, welche Empfehlungen man als Hedonist einem Menschen geben könne, der
durch Krankheit oder Gefangenschaft unter elendsten Bedingungen existieren muss, ohne dass
Aussicht auf Besserung besteht, verneinte der Referent die Möglichkeit hedonistischer
Empfehlungen.
Hier muss ich widersprechen: Da zum Hedonismus auch die Minimierung von Schmerz gehört, ist
in aussichtsloser Lage notfalls der Freitod die plausible Alternative. Kanitscheider sprach während
des Vortrags auch von dieser Option. Einem Menschen, der widerrechtlich seiner Freiheit beraubt
ist und „nichts zu verlieren hat als seine Ketten“ (Marx), kann man immer noch empfehlen, notfalls
äußerstes Risiko einzugehen, um sich die Freiheit zu erkämpfen. Und nicht selten ist es auch

hedonistisch befriedigend, hierbei zu helfen. Dies haben sicher nicht wenige west-alliierte Soldaten
1944/45 in den befreiten Ländern Westeuropas so empfunden?
Die Stärke von Kanitscheiders Persönlichkeit zeigte sich bei den Fragen aus dem Publikum. Sicher,
bisher hatten alle Referenten hierbei ihr Stehvermögen bewiesen. Diesmal erinnerte der Referent
ausgerechnet den gewohnheitsmäßig schwierigsten Fragensteller daran, seine vorher angekündigte
offenkundig vergessene zweite Frage zu stellen! Dies verursachte so manches Schmunzeln.
Am Ende erhielt der Gießener Philosoph noch ein wunderschönes Statement von einem sehr jungen
Besucher: „Ich möchte nichts fragen, sondern mich nur bedanken. Ich bin in einer christlichfundamentalistischen Sekte aufgewachsen. Dort war „Hedonismus“ nur ein Schimpfwort. Ich habe
heute richtig viel gelernt und dafür sage ich: Vielen Dank!“
Während der anschließenden geselligen Runde berichtete der Professor unter anderem von seiner
Prägung durch die analytische Philosophie und seiner Begegnung mit Karl Popper. In Bezug auf die
religiöse Erziehung ihrer Kinder hielten es die Familie Kanitscheider so, dass diese zwar den
Religionsunterricht erhielten, aber auch die Gegenlektüre zur Verfügung gestellt bekamen. Von
besonderer Bedeutung war hierbei Bertrand Russels (1872 - 1970) Warum ich kein Christ bin.
Nächstes Monatstreffen der Säkularen Humanisten Rhein-Main:
08.12.2011 - 19.00 Uhr - im Restaurant des Saalbau Bornheim (Pilsstube). Interessierte
sind jederzeit willkommen. Weiteres unter www.saekulare-humanisten.de.

