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Karl Jaspers: Über richtig und falsch
verstandene Aufklärung
Die Forderungen der Aufklärung richten sich gegen Blindheit des fraglosen Fürwahrhaltens; gegen
Handlungen, die nicht bewirken können, was sie meinen – wie magische Handlungen - , da sie auf
nachweislich falschen Voraussetzungen beruhen; gegen das Verbot des einschränkungslosen Fragens
und Forschens; gegen überkommene Vorurteile. Aufklärung fordert unbegrenztes Bemühen um
Einsicht und ein kritisches Bewusstsein von der Art und Grenze jeder Einsicht. […]
Kurz: Aufklärung ist – mit Kants Worten – der „Ausgang des Menschen aus seiner selbst
verschuldeten Unmündigkeit“. Sie ist zu ergreifen als der Weg, auf dem der Mensch zu sich selbst
kommt.
Aber die Ansprüche der Aufklärung werden so leicht missverstanden, dass der Sinn der Aufklärung
zweideutig ist. Sie kann wahre und sie kann falsche Aufklärung sein. Und daher ist der Kampf gegen
die Aufklärung seinerseits zweideutig. Er kann – mit Recht – gegen die falsche oder – mit Unrecht –
gegen die wahre Aufklärung sich richten. Oft vermengen sich beide in eins.
Im Kampf gegen die Aufklärung sagte man: sie zerstöre die Überlieferung, auf der alles Leben
beruhe; sie löse den Glauben auf und führe zum Nihilismus; sie gebe jedem Menschen die Freiheit
seiner Willkür, werde daher Ausgang der Unordnung und Anarchie; sie mache den Menschen unselig,
weil bodenlos.
Diese Vorwürfe treffen eine falsche Aufklärung, die selber den Sinn der rechten Aufklärung nicht
mehr versteht. Falsche Aufklärung meint alles Wissen und Wollen und Tun auf den bloßen Verstand
gründen zu können (statt den Verstand nur als den nie zu umgehenden Weg der Erhellung dessen,
was ihm gegeben werden muss, zu nutzen); sie verabsolutiert die immer partikularen
Verstandeserkenntnisse (statt sie nur dem ihnen zukommenden Bereich sinngemäß anzuwenden);
sie verführt den Einzelnen zum Anspruch, für sich allein wissen und auf Grund seines Wissens allein
handeln zu können, als ob der Einzelne alles wäre (statt sich auf den lebendigen Zusammenhang
des in Gemeinschaft in Frage stellenden und fördernden Wissens zu gründen); ihr mangelt der Sinn
für Ausnahme und Autorität, an denen beiden alles menschliche Leben sich orientieren muss. Kurz:
sie will den Menschen auf sich selbst stellen, derart, dass er alles Wahre und ihm Wesentliche
durch Verstandeseinsicht erreichen kann. Sie will nur wissen und nicht glauben.
Wahre Aufklärung dagegen zeigt zwar dem Denken und dem Fragekönnen nicht absichtlich, von
außen durch Zwang, eine Grenze, wird sich aber der faktischen Grenze bewusst. Denn sie klärt
nicht nur das bis dahin Unbefragte, die Vorurteile und vermeintlichen Selbstverständlichkeiten,
sondern auch sich selber auf. Sie verwechselt nicht die Wege des Verstandes mit den Gehalten des
Menschseins. Diese zeigen sich mit der Aufklärung zwar erhellbar durch einen vernünftig geführten
Verstand, sind aber nicht auf den Verstand zu gründen.
Aufgaben:
1. Vervollständige die Skizze zum gedanklichen Aufbau des Textes (Rückseite).
2. Was sind die zentralen Aspekte, die Jaspers mit diesem Text zum Ausdruck bringen
möchte?

(* 23. Februar 1883 in Oldenburg; † 26. Februar 1969 in Basel) war
ein deutscher Psychiater, der als Philosoph weit über Deutschland
hinaus bekannt und 1967 Schweizer Staatsbürger wurde.
Jaspers gilt als herausragender Vertreter der Existenzphilosophie.
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