Philosophische Praxis
Denken anstoßen – Anstößiges denken

Das gute Leben und die Macht der Entfremdung in der Moderne?
– Was entfremdet unser menschliches Sein?
Einführende Überlegungen zum 14. Philosophischen Salon
(Dr. Hans-Jürgen Stöhr)

Die Beziehungssetzung zwischen dem guten Leben und der Macht der Entfremdung scheint gleichermaßen fragwürdig wie denkherausfordernd zu sein. Auf die Schnelle gedacht begegnen sie sich beide
wie Feuer und Wasser – unverträglich, unvereinbar, nicht nachvollziehbar. Wie kann ein gutes Leben
durch eine Macht der Entfremdung gefangen sein? Oder anders gefragt: Kann ein gutes Leben entfremdet sein? Und wenn es diese Entfremdungsmacht im guten Leben gibt, ist dann das gute Leben
noch gut bzw. stark genug, dieser Macht in ihm zu begegnen?
Meine These für die Diskussion im Philosophischen Salon ist:
Das gute Leben unterliegt der Macht der Entfremdung. Es kann dieser Macht in der Zeit der Moderne/Postmoderne nicht ausweichen; sie hat sich dieser zu stellen. Sie ist dazu verdammt, die Entfremdungsmacht zu respektieren und sich mit dieser zu arrangieren. Das gute Leben ist deshalb in seinem
Wesen begüte(r)t und entfremdet zugleich.
Um sich dieser These zu nähern, kommen wir nicht umhin, uns dem Verständnis von einem guten Leben einerseits und der Machtgebung von Entfremdung andererseits zuzuwenden.
Menschliches Leben ist ein von Natur begründetet Leben. Es tritt in dem Moment aus seinem Naturwesen heraus, wenn es ein bewusstes, mit eigenem Willen und Interesse ausgestattetes Handeln annimmt, das derart Wirkung erzeugt, sich der Natur untertan zu machen.
Mensch-Sein ist notwendig mit Aneignung der Natur verbunden. Die Natur ist sein Lebensmittel. Diese
dem Menschen wesenseigene Naturaneignung hat eine Geschichte, die sich in der Entwicklung seiner
kreativen und produktiven Kräfte widerspiegelt. Diese Geschichte ist bis heute eine Geschichte des
Menschen, mit aller Konsequenz, das Ziel verfolgend, in Wohlstand leben, ein gutes Leben führen zu
wollen. Ein gutes Leben versteht sich als ein Leben in und mit Gütern, die er sich von der Natur angeeignet und nach seinen Bedürfnissen umgewandelt. Diese Umwandelung verfolgt nicht nur die Absicht
des Überlebens und der Lebenssicherung, sondern sie folgt vielmehr als dem Streben nach gütertragendem Wohlstand, nach mehr Wohlstand, vielmehr als nach einem guten, nach einem immer besseren
Leben. Diese Zielsetzung ist nicht vordergründig mit Nutzung, sondern im hohen Maße mit Aneignung
und Besitz verbunden, was danach zu streben dem Menschen Macht in jeder Form verleiht. Mit dem
menschliche Streben, sich die Natur eigen zu machen, ist der Weg in den Raum des MenschlichGesellschaftlichen frei. Das heißt, die Ausbeutung der Natur geht einher und über mit der Ausbeutung
des Menschen. Dieser Weg begründet die Macht der Entfremdung.
K. Marx hat in seiner Frühschrift, in den Ökonomisch-philosophischen Manuskripten (1844), sich der
Entfremdung von Mensch, Arbeit, Produkt und Gesellschaft zugewandt. Er macht deutlich, je mehr der
Mensch seine Natur (Außenwelt) „sich aneignet, umso mehr entzieht er sich Lebensmittel nach der
doppelten Seite hin, erstens, dass immer mehr die sinnliche Außenwelt aufhört, ..., ein Lebensmittel …
zu sein; zweitens , dass sie immer mehr aufhört, Lebensmittel in unmittelbarem Sinn, Mittel für die
physische Subsistenz (Selbstständigkeit)… zu sein.“
Dieses Tätigsein in Gestalt von Arbeiten macht es nicht nur fremdartig, sondern es erzeugt auch das
Fremde selbst. Der arbeitende Mensch ist Opfer und Täter eines Entfremdungsvorganges. Dieser Entfremdungsprozess erscheint in doppelter Weise. Er ist einerseits ein Ergebnis der Art, wie der Mensch
produziert, leistet, geschafft. Es ist ein von Leistungsdruck bestimmter Schaffensprozess, der

den Menschen in seinem Leben immer mehr neben sich, statt mit bzw. in sich stellt.
Dieser Entfremdungsvorgang ist andererseits auch ein Akt der Selbstentfremdung, indem er sich über
sich selbst hinwegsetzt, seine ureigenen Bedürfnisse und Interessen ignoriert und einer institutionellen
Macht (Arbeitsgeber, eigene von außen bestimmte Ansprüche, überhöhte Zielsetzungen usw.) opfert
und dabei nicht oder spät merkt, dass eine wachsende Selbstausbeutung von statten geht, die ein
gewolltes gutes Leben zu Nichte macht.
Die Macht der Entfremdung ist also eine vom Menschen selbst erzeugte Entfremdung, die von gesellschaftlich-ökonomischer, von an Eigentum und Besitz strebender und zugleich von individuellpersönlicher Natur ist. Letztere wird von der ersten Entfremdungsmacht beeinflusst und rekrutiert sich
aus sich selbst. Was sich dann zeigt, ist das entfremdete und werdende erschöpfte Selbst.
Das gute Leben als ein Leben mit und in Gütern ist also per se ein von Macht der Entfremdung bestimmtes Leben. Wenn diese Macht das gute Leben in Übermaß dominiert, zerstört sich das gute Leben von selbst, hört auf, ein gutes zu sein. Das zeigt sich besonders darin, wenn das Besitzende den
Bezug zum Leben, zum Sinn des Lebens verklärt oder gar zu dessen Sinn verliert.
Das gute Leben trägt in sich die Gefahr der Entfremdung, wenn es auf Besitz und Eigentum reduziert
wird. Es kann sich von der Klammer der Entfremdung lösen, wenn es sich in und mit Gütern auf das
Maß des Wesentlichen, des wirklichen Brauchbaren (Nutzbaren) gestaltet. Das gute Leben löst die
Entfremdung noch mehr auf, wenn es sich in Güte und im Guten und sich von wahrer Güte (Lebensqualität) zeigt. Ein Leben in Güte bedeutet ein Leben in Höflichkeit und Freundlichkeit, mit Achtung und
Respekt sowohl zu sich selbst als, zum Mitmenschen und zu den natürlichen und von Menschenhand
erzeugten Dingen. Es ist auch ein Leben im Guten, getragen von wohlwollenden Begegnungen im gegenseitigen Umgang miteinander, in dem Interessen und Bedürfnisse beidseitig gleichermaßen wahrgenommen und geachtet werden. Gewinnt dieses Gute des Lebens an Macht, verliert die Macht der
Entfremdung, verliert das Besitzen an Gütern an Bedeutung und Wert, weil letztlich alle Wertigkeit des
Lebens das Leben selbst ist. Der Wert des Lebens ist das Leben selbst.
Die Macht der Entfremdung löst sich des Weiteren durch Selbstreflexion, Selbstwahrnehmung und Eigenverantwortlichkeit im Handeln auf, in dem das Mensch-Sein in seiner Güte bestimmend ist.
Die Macht der Entfremdung löst sich auch auf und gibt Raum für ein gutes Leben frei, wenn Arbeit –
ein von Entfremdung bestimmtes Handeln und Produzieren – sich zum Werk wandelt. Dieser Wandel ist
nur möglich, wenn Arbeit aufhört, nur Lebenserwerb, nur Mittel für ein gewolltes, doch nicht erreichbares gutes Leben zu sein. Der Wandel ist einleitbar, wenn Arbeit über die existenziellen und Sicherheitsbedürfnisse (ausreichend Lohn, Ruhe- und Urlaubszeiten, Kündigungsschutz, Sozialversicherung, Rentensprüche usw.) hinauswächst. Arbeit ist Sicherung des Über-Lebens – die Frage nach dem Sinn des
Lebens bleibt in ihr unbeantwortet. Doch gutes Leben braucht eine Antwort auf die Frage nach dem
Sinn von Arbeit. Ist sie gefunden, wenn Arbeit zu einem Werk transformiert. Ein Werk löst den biologisch-physiologischen Vorgang körperlicher bzw. geistiger Leistungserbringung als Zwang der Selbsterhaltung (Hannah Arendt) ab und repräsentiert den Raum für Freiheit und Schöpfertum. Aus dem
Animals laborans, dem Arbeitstier, der alles um sich und sich selbst aufzehrt, wird ein Homo faber, ein
Mensch, der braucht und nutzt statt verbraucht und besitzt (Hannah Ahrendt). Das sinnvolle Tun im
Leben stellt sich als ein Umbau unseres Handelns von Arbeiten auf Herstellen, von Verbrauchen auf
Gebrauchen dar. Über diesen Weg erhält das Tun Identifikationsgewinn und verstärkt sich auch dahingehend, weil es als lust-, erlebnisvoll erlebt wird, die Aufspaltung der Lebenszeit in eine sich gegenüberstehende Arbeits- und Privatzeit aufhebt – und mit ihr die Macht der Entfremdung.
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