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[…] Die Unterschrift „Der Traum der Vernunft erzeugt Ungeheuer“
hat Goya einer Antiqua-Radierung beigegeben, die einen über
seinem Schreibwerkzeug schlafenden Mann zeigt, hinter dem
Nachtgetier, Eulen und Fledermäuse flattern und ein Raubtier
lagert: fast Luchs, noch Katze. Doch da das spanische Wort für
Traum auch Schlaf bedeuten kann, könnte der Untertitel des
beängstigenden Bildes auch heißen: „Der Schlaf der Vernunft
erzeugt Ungeheuer.“ Und schon ist der Streit entfesselt, tritt das
Elend der Aufklärung zutage, sind wir beim Thema.
Zweierlei Tätigkeit wird bildhaft der Vernunft unterstellt: Indem
sie träumt, gebiert sie Ungeheuer, ihre Träume sind Ungeheuer –
oder: weil die Vernunft schläft, ist den nächtlichen Ungeheuern
Freiraum gegeben, macht sich Unvernunft breit, wird das mühsame
Werk der Aufklärung überschattet, mit Dunkelheit überzogen,
zunichte. Die erste Deutung spricht für sich: Die Vernunft, des
Menschen besondere, ihn auszeichnende Gabe, ist gleichwohl fähig,
sobald sie träumt, Ungeheuer, sprich erschreckende Visionen und
Utopien als Schreckensherrschaften zu entwerfen. Vergangenheit
und Gegenwart bestätigen diese Deutung, denn alle bis heute
wirksamen Ideologieentwürfe sind Träume aufklärender Vernunft
und haben – hier als Verelendung produzierender Kapitalismus, dort
als mit Zwang herrschender Kommunismus – ihre Ungeheuerlichkeit
bewiesen.
Die zweite Deutung wirft Fragen auf, die, sobald sie beantwortet
werden, neue Fragen hecken. Etwa: Darf die Vernunft, weil sie
schlafend den Ungeheuern, also dem Irrationalismus, das Feld
überlässt, niemals schlafen? Natürlich nicht, sagen wir. Wo kommen
wir hin, wenn die Vernunft schläft. Nie wieder darf die Vernunft
schlafen, darf uns die Vernunft einschlafen. Wehret den Anfängen!
Nicht einmal ermüdet blinzeln darf sie. Eine allzeit wache Vernunft
fordern wir als gebrannte Kinder einer Epoche, in der Vernunft
schlief und das Ungeheuer, Faschismus genannt, geboren wurde.
Dennoch gibt die Gegenfrage nicht Ruhe: Was ist das für eine
Vernunft, die nicht schlafen, den Traum nicht zulassen darf? Ist
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Aufgaben:
1. Welche der beiden von Grass
genannten Gefahren scheint
die größere zu sein? Welcher
Version schließt du dich an?
2. Gibt es eine dritte Möglichkeit
der Deutung?
3. Inwieweit deckt sich die
Ansicht von Grass mit Jaspers´
Thesen?
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diese immerwache Vernunft nicht gleichfalls schrecklich und
tagheller Ungeheuerlichkeiten fähig? Wird diese Vernunft, die
aufklären, erhellen, erleuchten soll, nicht letzten Endes – und
schon tut sie es – uns alle durchleuchten, durchsichtig, gläsern,
erfassbar machen, auf dass wir ohne Geheimnis und Nachtseite
sind? Hat nicht diese überwache, sich wissenschaftlich nennende
Vernunft den vormals weit gefassten Begriff von Fortschritt auf
technisches Maß, auf einzig das technisch Machbare reduziert?
Eine Vernunft, die nicht schlafen darf, die mittlerweile, selbst
wenn sie schlafen wollte, Schlaf nicht mehr fände, eine schlaflose
Vernunft gibt kaltes Licht und macht frösteln; dabei wären
Träume vonnöten, Nachtflüge der Einbildungskraft und Märchen,
aus deren Getier – Fledermaus, Eule und Luchs – gleichwohl
Vernunft spräche. […] Das Fortschreiben der Aufklärung setzt
Zukunft voraus. Selbst wenn sich Kraft fände, ihren vernutzten
Zustand wieder aufzuputzen, ihr Elend zu schmälern, bliebe
dennoch
die
Zukunft
in
weiten
Bereichen
von
Zerstörungsprozessen besetzt, die allesamt vernunftbestimmt
sind. Annähernd aufgezehrt oder ruiniert ist die Zukunft: ein
Abschreibeprojekt.

Positionen zur Aufklärung Günter Kunert: Aufklärung I
Dass die Aufklärung gescheitert sei, ist eine um sich greifende
Erkenntnis, bald vermutlich eine Binsenweisheit, ohne dass generell
klar würde, worin denn dieses Scheitern bestünde. Die Frage
danach erfordert keineswegs viele Antworten: Die erste, vielleicht
paradox klingende würde heißen:An ihrem Erfolg.
Sie ist eigentlich ihr eigenes Opfer. Nachdem sie mit Vehemenz
Gott und die Götter von der Weltbühne vertrieben, den Glauben
zersetzt, die „Infame“1 entmachtet und mittels ihrer
Wissenschaftlichkeit alle Phänomene, die wir Selbst- und
Ichsüchtigen immer auf uns bezogen, als Naturerscheinungen
entlarvt hat, sodass am Ende die Spielfläche von Illusionen,
Fantasmen, Aberglauben, Irrtümern und Unvernünften frei war,
blieb nur noch die leere Kulisse. Die Aufklärung hatte verabsäumt,
an Stelle der von ihr ausgelöschten oder zerstörten
Glaubensbilder, der ahnungsvollen Deutungen, der Visionen und
Träume etwas anderes zu setzen, und somit das metaphysische
Bedürfnis, das den Schwund seiner Objekte immer überlebt, sich
selbst überlassen: Ein dürstendes Geschöpf, dem die Quelle
versiegt war.
Es scheint, dass dieses frei schweifende, kein Ziel mehr findende
ungestillte Verlangen nach Transzendenz jenes unbekannte
Unbehagen,jene innere Trostlosigkeit hervorruft, von der
gegenwärtig viele befallen sind. Aber die Aufklärung, stolz über ihr
Vernichtungswerk, zeigt sich nicht nur außer Stande, es als solches
zu begreifen, sondern auch, das entstandene Vakuum wieder
aufzufüllen. Dem irrationalen Verlangen des Menschen ist sie nicht
gewachsen; sie, deren Grundlage die Naturwissenschaften in all
ihren Formen war und ist, wäre daher, sogar bei Einsicht in ihr
Versagen, nicht fähig, die abgeräumten Podeste mit „besseren“
Göttern zu versehen: Das ist ihr sui generis2 nicht gegeben. So
steht sie vor einem selbst verursachten Scherbenhaufen und kann
nicht ersetzen, was sie abgeschafft hat, und muss sich nun
deswegen anklagen lassen. So berechtigt und wohl auch unvermeid-

lich ihre destruktive Arbeit gewesen ist, die Notwendigkeit, auf
den freien Plätzen etwas Neues zu begründen, besteht weiter:
Vermutlich wird aus den Krämpfen der Sinnlosigkeit und
Langeweile etwas geboren werden, das eine ferne zweite
Aufklärung, da die erste sich diskreditiert3 hat, kaum mehr
beseitigen könnte. Das Sinken der Tötungshemmung, den Schwund
der Gewissen allerorten muss sich die Aufklärung als ihren letzten
Triumph zuschreiben lassen.
____________________
1

„Écrasez l´infame“ (zerschlagt die Niederträchtigen) war ein berüchtigter
Slogan Voltaires in seiner Offensive zunächst gegen Papst und Kirche, dann
gegen die Übel der Religion allgemein.
2 von Natur aus
3 sich selbst in Verruf gebracht

Aufgaben:
1. Formuliere in eigenen Worten die Vorwürfe Kunerts an die
Aufklärung.
2. Was erwartet er von dieser Geistesbewegung?

