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Die große Resonanz, die der Vortrag des renommierten deutschen Soziologen Prof Rene König
Anfang des Jahres 1987 im Wiener Rathaus bei
einem sehr großen Publikum fand, inspirierte die
Idee einer Vorlesungsreihe im Rathaus zu den
großen Problemen und Überlebensfragen der Menschen am Ausgang des 20. Jahrhunderts. Der damalige Bürgermeister Dr. Helmut Zilk förderte die
Initiierung, Etablierung und Entfaltung dieser Vorlesungsreihe nachhaltig, Kulturstadtrat Franz
Mrkvicka nahm die Idee bereitwillig auf Im Oktober 1987 übernahm Dr. Ursula Pasterk die Leitung
des Kulturressorts der Stadt Wien. Unter ihrer
Amtsführung und unter jener von Bürgermeister Dr.
Helmut Zilk und dessen Nachfolger Dr. Michael
Häupl wurden die Wiener Vorlesungen zur größten
Stadtvorlesung, die es derzeit international gibt.
Planung und Organisation der Wiener Vorlesungen
lagen vom Beginn an beim Wissenschaftsreferat
der Kulturabteilung der Stadt Wien, in dem Hubert
Christian Ehalt und Susanne Strobl für diese Initiative verantwortlich zeichnen. Nach der Landtags- und Gemeinderatswahl im Herbst 1996
wurde im Zuge einer neuen Geschäftseinteilung
das Aufgabenfeld des Wissenschaftsreferates der
Kulturabteilung der Stadt Wien auf Wunsch von
Vizebürgermeister Dr. Bernhard Görg als Gruppe
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Wissenschaft in dessen Geschäftsgruppe Planung
und Zukunft transferiert. Im Hinblick auf die große
Bedeutung von Wissenschaft, Forschung und Innovation für eine gedeihliche Gesellschaftsentwicklung wurde der Wissenschaftsarbeit und vor allem
auch den Wiener Vorlesungen eine besondere Bedeutung in diesem Ressort zugeordnet.
Bisher waren an die 600 Referentinnen aus allen
Kontinenten zu Gast. Unter den Vortragenden finden sich die Namen von Marie Albu-Jahoda, Ulrich
Beck, Bruno Bettelheim, Ernesto Cardenal, Carl
Djerassi, Marion Dönhoff, Manfred Eigen, Viktor
Frankl, Vilem Flusser, Peter Gay, Maurice Godelier, Ernst Gombrich, Michail Gorbatschow, Tamara K. Hareven, Jeanne Hersch, Eric J.
Hobsbawm, Ivan /llich, Verena Kast, Otto F. Kemberg, Vciclav Klaus, Ruth Klüger, Teddy Kollek,
Kardinal Franz König, Bischof Erwin Kräutler,
Bruno Kreisky, lost Krippendoif, Gudula Linck,
Viktor Matejka, Adam Michnik, Max F. Perutz,
Hans Pestalozzi, Uta Ranke-Heinemann, Eva
Reich, Marcel Reich-Ranicki, Horst-Eberhard
Richtet; Erwin Ringel, Carl E. Schorske, Margarethe Schütte-Lihotzky, Edward Shorter, Hans
Strotzka, Paul Watzlawick, George Weidenfeld,
Harry Zohn u. a.
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Hintergrund und Zielsetzung
Ich war Schulabbrecher und entschloß mich, zur
Armee zu gehen, um die Briten aus Palästina zu
vertreiben und die darauf folgenden arabischen Invasionen während dessen, was israelischer Unabhängigkeitskrieg genannt wird, abzuwehren. Als
der Krieg vorüber war, inskribierte ich an einer von
Martin Buber in Jerusalem neu gegründeten Institution, die der Ausbildung von Lehrern in der Erwachsenenbildung diente. Die Zahl der Studenten
war gering, und so hatten wir reichlich Gelegenheit, die Ideen Bubers aufzunehmen und diese auch
mit ihm zu diskutieren. Im nächsten Jahr ging ich
an die Hebräische Universität, um Soziologie zu
studieren. Buber hatte dort den Lehrstuhl für Soziologie inne. Ich hingegen war Studienanfänger.
Dieser Hintergrund ist für meinen Vortrag aus
zwei Gründen wichtig: Erstens bin ich von meiner
Ausbildung, meinen Interessen und meiner Berufung her in der Soziologie verankert, während ich
Sozialphilosophie nur in eingeschränktem Maß beherrsche. Zweitens ist es etwa 48 Jahre her, daß ich
bei Buber studierte. In späteren Jahren war ich nie
Huber-Forscher. Des weiteren wende ich mich ihm
heute von einem eng begrenzten Gesichtspunkt aus
zu, nämlich zwecks Untersuchung kommunitari-
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scher Themen, die einige seiner Werke durchziehen, besonders I and Thou, das allgemein als seine
einflußreichste Schrift gilt, aber auch Paths in Utopia und die Aufsatzsammlung Between Man and
Man.1 Ich möchte zeigen, daß Buber, der bisher
nicht aJs Komrnunitarier bekannt ist, starke kommunitarische Elemente in seinem Denken aufweist.
Selbst eine so begrenzte Untersuchung wie
diese steht vor großen Herausforderungen. Buber
gilt nicht als streng systematischer Denker.2 Er hat
eine deutlich evokatorische, mystische Seite. So
schreibt er über das Er und das Sie in einer Ich-DuBeziehung: »Er bedeutet nicht mehr ein bestimmtes Er oder Sie, eingegrenzt durch andere Ers und
Sies, bedeutet keinen Punkt im Raum-Zeit-Netzwerk der Welt, keinen erfahrbaren oder beschreibbaren Zustand« (Hervorhebung von A. Etzioni).3
Buber spricht sogar auf geheimnisvolle Weise über
das Geheimnis, wenn er sagt: »Der Geist in seiner
menschlichen Manifestation ist die Reaktion des
Menschen auf sein Du ... er (der Geist) ist die Reaktion auf das Du, das aus dem Geheimnisvollen
auftaucht und uns von dort her anspricht«.4 Buber
weiter über das Erlebnis einer wahren Beziehung:
»Manchmal fühlt sie sich an wie ein Atemhauch,
dann wieder wie ein Ringkampf; wie auch immer:
irgend etwas geschieht ... « (Hervorhebung Etzio-
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ni).5 Schließlich, Buber am deutlichsten über den
Mangel an Klarheit: »Es ist unmöglich, einen Hinweis auf diese Bedeutung zu geben oder sie zu definieren, man besitzt für sie keine Formel oder
bildliche Vorstellung, und doch ist sie für einen
selbst von größerer Gewißheit als die eigenen Sinneswahrnehmungen«. 6 Darüber hinaus ändert
Buber, wie viele große Gelehrte, von e inem seiner
Bücher zum nächsten seinen Standpunkt, manchmal findet der Wechsel sogar von einer Auflage
ein- und desselben Buches zur nächsten statt.7
Jener Buber, bei dem ich Vorlesungen besuchte,
sprach hebräisch; jetzt lese ich ihn hauptsächlich
auf englisch, wobei es große Meinungsverschiedenheiten darüber gibt, wie Bubers auf deutsch
verfaßte Werke zu übersetzen sind, sogar darüber,
ob ein solch grundlegender Ausdruck wie das
»Du« als » Thou« oder » You« wiedergegeben werden soll. Angesichts all dessen kann ich den Leser
nur warnen: Alle nun folgenden Aussagen über
kommunitarische Elemente bei Buber sind unterschiedlich interpretierbar und anzweifelbar.
Die definierende Eigenschaft kommunitarischen
Denkens, das oft dem klassischen Liberalismus
und seinen zeitgenössischen Anhängern gegenübergestellt wird,8 besteht in der Auffassung, daß
gesellschaftliche Formulierungen des Guten onto-
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logisch nötig und moralisch gerechtfertigt sind.9
Während frühere Kommunitarier sich darauf konzentrierten, die soziale Natur der Person zu begründen und zu untersuchen, welche Implikationen die
partikularen Verpflichtungen der Person gegenüber
ihren Gemeinschaften haben können, sehe ich keinen zwingenden Widerspruch zwischen der Respektierung universeller individueller Rechte und
der Anerkennung partikularer Verpflichtungen. Die
beiden mögen manchmal miteinander in Konflikt
geraten, und dazwischen muß vielleicht manchmal
ein neues Gleichgewicht hergestellt werden, aber
Kommunitarier brauchen nicht und sollen nicht
von vornherein auf Individualität, individuelle
Rechte oder universelle Prinzipien verzichten. 10
Diese Position wird manchmal auch neue oder responsi ve kommunitarische Position genannt. Es
wird sich zeigen, ob Buber ein alter oder ein neuer
Kommunitarier ist. Dabei geht es nicht ausschließlich oder auch nur vorwiegend darum, seine Position innerhalb irgendeiner Typologie zu bestimmen, sondern darum herauszufinden, was er als
richtiges Gleichgewicht zwischen sozialer Verantwortung und individuellen Rechten betrachtet.

Der Ausgangspunkt
Erzählungen, philosophische Abhandlungen, ja
sogar mathematische Systeme besitzen stets einen
Ausgangspunkt, der äußerst bedeutsam ist. Sie beruhen oft auf einer oder mehreren axiomatischen
Aussagen, die man als selbstverständlich betrachten muß. Viele religiöse Berichte beginnen z.B. mit
Gott, der Moses oder Christus seine Botschaft
übermittelt. Wenn man Gott akzeptiert, ergibt sich
die übrige Erzählung ziemlich von selbst. Warum
muß man den Zehn Geboten, ja überhaupt den
Worten der Bibel folgen? Viele Fundamentalisten
werden antworten: »Weil sie Worte Gottes sind. «
Stellt man den Ausgangspunkt in Frage, so gerät
die gesamte Erzählung in beträchtliche Schwieriao
keiten. Andere Beispiele sind die »selbstverständlichen, evidenten Wahrheiten«, mit denen die Gründerväter der USA ihre Rebellion begründeten, oder
die Ideen des Naturrechts, auf die sich manche berufen.
Für den klassischen Liberalen ist der Ansatzpunkt das freie, autonome, voll entwickelte Individuum. Die Individuen bilden einen Staat (oder eine
Gesellschaft), weil ihnen das nützt. Folglich beziehen gesellschaftliche Gebilde ihre Begründung
oder Legitimation daraus, daß sie imstande sind,

12
13

den Interessen des Individuums zu dienen, was dadurch unterstrichen wird, daß sich die Individuen
freiwillig zusammenschließen und freiwillig in den
Zusammenschlüssen mitwirken. Die Kommunitarier negieren diese Prämisse. Viele unter ihnen
gehen von einer diametral entgegengesetzten Position aus: Am Anfang steht die Gemeinschaft, welche die Individuen formt. Diese können später die
Gemeinschaft zu ändern versuchen oder sich sogar
dagegen auflehnen; aber auch solche Rebellionen
werden die Gemeinschaft, in welcher die Individuen eingebettet sind, widerspiegeln. Für viele
Kommunitarier gibt es keine »Individuen« als solche, sondern nur Mitglieder dieser oder jener Gemeinschaft. In Joseph de Maistres Worten: »In
meinem Leben habe ich Franzosen, Italiener, (und)
Russen ... gesehen. Was jedoch >den Menschen<
betrifft, erkläre ich, daß ich ihm noch nie begegnet
bin.«11
Bubers Ansatz ist eine ausgeprägt und unmißverständlich kommunitarische Position. Beziehungen, nicht die Person, sind sein Ausgangspunkt.
(Wohlgemerkt: Ich sage ausdrücklich »Beziehungen«, nicht notwendigerweise »Gemeinschaft«).
Über das Ich und das Du im Vergleich mit dem Ich
und dem Es schreibt er explizit und knapp - und
wenigstens einmal eindeutig: »Am Anfang ist

(nicht war!) die Beziehung.«12 Diese Aussage erinnert an die erste Zeile der Genesis: »Am Anfang
erschuf Gott die Himmel und die Erde.« Rabbiner
Jonathan Sacks bemerkte dazu, daß in der Bibel die doch viele weitere Ermahnungen enthält, das
Böse nicht zu tun - bei der ersten Erwähnung dessen, was für Gott Gutes tun ist, auch davon gesprochen wird, daß es für den Menschen nicht out ist
0
'
allein zu sein.1 3 Sacks bemerkt auch, daß Adam,
was auf hebräisch »Erdling« bedeutet, erst
»Mensch«, auf hebräisch »isch«, genannt wird, als
Gott ihn in eine Beziehung stellt, indem er die Frau
erschafft. 14 Um zu Buber zurückzukehren: Individualität wird aus Beziehungen mühsam zusammengekratzt, wird innerhalb von Beziehungen gebildet, nicht umgekehrt: »Ich lasse ein Du werden·
Ich werdend, sage Ich Du. Alles wirkliche Lebe~
ist Begegnung. « 15 Unser Vokabular macht es uns
schwer, den Gedanken Bubers völlig zu erfassen.
Wir neigen dazu, an eine Person zu denken, die
sich verliebt, Freundschaft schließt, in Austausch
tritt, usw. Von einem Buberschen Standpunkt aus
gehen solche Ausdrücke am Wesentlichen vorbei.
»Der Mensch wird ein Ich durch das Du.«16 In der
Tat schreibt er, daß wahre »Ichs«, wahre Personen,
durch die Ich-Du-Beziehung hervorgebracht werden: »Personen treten dadurch in Erscheinung, daß
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sie mit anderen Personen Beziehungen bilden«
(Hervorhebung Etzioni).17 Es gibt keine separate
Person vor oder außerhalb der Beziehung.
Mit diesen Worten sagt Husserl, daß das Wesen
des Menschen nicht in isolierten Individuen zu finden ist, da die Beziehungen eines Menschen zu seiner Generation und Gesellschaft Teil seines Wesens sind; wir müssen daher verstehen, was diese
Beziehungen wirklich bedeuten, wenn wir das
Wesen des Menschen verstehen wollen.18
Ich hole hier etwas aus: In meiner Erörterung
von Bubers Auffassung von Ich und Individualität
wird das Ich als etwas dargestellt, was das Ego
oder die Person widerspiegelt. Man könnte auch
völlig zu Recht die Ansicht vertreten, daß diese
Begriffe existentiell und ontologisch unterschiedliche Ausprägungen oder Verkörperungen des Selbst
sind. Man beachte jedoch, daß Buber - selbst nie
ein strenger oder starrer Denker - diese Grenzziehungen überschreitet, wie das obige und das folgende Zitat zeigen. Überdies muß man in einer Untersuchung von Bubers kommunitarischem Ansatz
auch nach den Implikationen von Ich und Du für
die Beziehungen zwischen Person und Gemeinschaft fragen.
Für Buber sind Beziehungen (einschließlich
Gemeinschaften) nicht bloß oder hauptsächlich
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eine Frage der persönlichen Wahl oder eines Vertrages oder Tausches, sondern ein Teil des Schicksals, der Geschichte, der Kultur. Buber betont die
Wichtigkeit von Gemeinschaften, in denen die
Menschen »ihre Mitgliedschaft nicht als Ergebnis
einer freien Vereinbarung mit anderen, sondern als
ihre Bestimmung und als lebenswichtige Tradition
auffassen« .19
Weiter schreibt Buber in The Question to the
Single One (Die Frage an den einzelnen):
Der Denkende ist auf unterschiedlich substantielle Weise, aber niemals nur funktionell, an
einen räumlichen Bereich gebunden, oder an
eine historische Stunde, oder an den Genus
Mensch, an ein Volk, an gemeinsame Überzeugungen. Wenn man tatsächlich um diese Eingebundenheit in ein vielfältiges Wir weiß, verhindert das die Versuchung des Gedankens an
Souveränität: Der Mensch wird in eine enge,
kreatürliche Position gestellt. Aber er ist fähig
zu erkennen, daß dies sein wahrer Spielraum
ist; eingebunden zu sein, bedeutet, bezogen zu
sein.20
Man kann in der Tat nicht genug betonen, daß die
zentrale Stellung und der Vorrang von Beziehung
gegenüber Individuen für Buber nicht nur historisch, sequentiell oder kausal, sondern auch exi-
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stentiell ist. Es ist nicht nur so, daß Beziehungen
der Bildung des Individuums vorausgehen, in der
Art, wie Kinder sich zuerst als Teil eines MutterKind-Ganzen fühlen und dann allmählich daraus
ein eigenständiges Selbst herauslösen, oder so wie
z.B. die Angehörigen eines noch nicht schriftk:undigen Stammes sich unter dem Einfluß westlicher
Kultur ihrer Individualität bewußt werden. Die
Person wird nicht bloß gebildet, sondern sie ist und
existiert und handelt grundsätzlich als Teilnehmer
einer Beziehung. Die wesentliche soziale Unterscheidung wird nicht zwischen Menschen sondern
zwischen den Beziehungen getroffen, an denen
diese beteiligt sind. Das Ich-Du wird folgendermaßen charakterisiert: »Die Beziehung zum Du ist
nicht vermittelt. Nichts Begriffliches vermittelt
zwischen Ich und Du, kein Vorwissen, keine Phantasie.«21 Das Andere, das Ich-Es, wird beschrieben
als der Bereich »zielgerichteter Verben ... Ich
nehme etwas wahr. Ich fühle etwas ... Ich brauche
etwas«.22 Diese Konzentration auf Beziehung anstatt auf einzelne Akteure ist eine entschieden
kommunitarische Betrachtungsweise.23
Um diesen Punkt weiter auszuführen, mag ein
Vergleich mit Kant hilfreich sein, der den Menschen nicht nur als Mittel, sondern auch als Zweck
behandelt. Im ersten Augenblick mag es scheinen,
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daß Bubers Unterscheidung zwischen dem Ich-Es
und dem Ich-Du jener Kants ähnlich ist, ja daß
Buher vielleicht von Kant beeinflußt war. Auch
Walter Kaufmann bemerkt diese Ähnlichkeit im
Vorwort zu seiner Übersetzung von I and Thou:
»Kant empfahl den Menschen, die Menschheit, in
Gestalt unserer eigenen Person oder anderer, auch
als Zweck zu behandeln und nie nur als Mittel. Das
ist eine Art, zwischen Ich-Du und Ich-Es zu unterscheiden.«24 Der Hauptunterschied ist aber folgender: Für Kant sind beide Arten des Herangehens an
den anderen Orientierungen, deren sich das Ego
bei der Behandlung eines Alter bedienen kann.
Selbst wenn das Ego das Alter als Zweck behandelt, was deren Beziehung zutiefst verändern kann,
ist für Kant der Ausgangspunkt und das Wesentliche die Orientierung der Person, die Qualität ihres
Herangehens; bei Buber fußt der Vergleich in der
Natur der Beziehung. Der Unterschied zwischen
Kant und Buher wäre vergleichbar der Betrachtung
einer Stadt von einem in ihr befindlichen Turm aus
oder dem Anblick ihres Grundrisses von einem sie
überfliegenden Flugzeug aus. Obgleich Buher an
einer Stelle andeutet, daß man von jemand anderem auch dann als Du sprechen kann, wenn dieser
nicht in die Beziehung eingewilligt hat,25 betont er
doch meist die Gegenseitigkeit. »Beziehung ist Re-
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ziprozität. Mein Du wirkt auf mich ein, so wie ich
auf es einwirke.«26 Unter den amerikanischen Gelehrten machte nur noch George Herbert Mead Beziehungen so eindeutig zu seinem Ausgangspunkt.
Bubers Konzentration auf die Beziehung im Gegensatz zum Individuum macht seinen zentralen
Begriff sehr kommunitarisch. Dasselbe gilt für
seine starke Betonung der Wichtigkeit von Beziehungen, die Menschen aneinander binden und die
nicht bloß instrumentell sind oder auf Austausch
beruhen, sondern die eigentliche Basis der Unterscheidung zwischen Ich-Du und Ich-Es darstellen.
(Man könnte hier anmerken, daß während Kants
Respekt vor dem Nächsten auf Respekt vor dessen
Autonomie beruht, der Respekt Bubers viel umfassender ist und die ganze Person als Teil ihrer Beziehungen und Mitglied ihrer Gemeinschaft einschließt).
Man beachte, daß Buber zwischen Beziehung
im Sinne von »Verhältnis«, also einer statischen
Affinität, wie sie zwischen Objekten oder Begriffen, z.B . Zahlen, besteht, und Beziehung im Sinne
einer zwischen zwei Lebewesen bestehenden dynamischen Bindung unterscheidet. Diese Unterscheidung ist für Buber von großer Wichtigkeit, da er
der Art, wie eine Person an eine andere herangeht,
große Bedeutung beimißt. Eine Ich-Du-Beziehung
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entsteht nur, wenn jemand sein Selbst auf die richtige Art und Weise »hält«.21 Für den Kommunitarier besteht die zweifache Erkenntnis darin, daß
Beziehungen nicht gegeben sind, sondern ständig
konstruiert werden, und daß ihre Konstruktion
davon abhängt, wie die Beziehungspartner aneinander herangehen.

Holistisch statt strukturell
Es scheint so - und tatsächlich ist das auch großteils der Fall -, daß sich Buber auf die Erörterung
einer diadischen Beziehung und nicht die einer
ganzen Gemeinschaft konzentriert. Es ist aber argumentierbar, daß er - dessen Werk wie oben erwähnt für viele Interpretationen offen ist - nicht
notwendigerweise nur Beziehungen zwischen zwei
Personen meint, sondern die Qualität von Beziehung behandelt, die eine viel größere Zahl von Personen einschließen kann. Es läßt sich behaupten,
daß er das zu charakterisieren versucht, was man
früher die »Natur des Menschen« nannte (auf
deutsch verwendet Buber den geschlechtsneutralen
Ausdruck für menschliches Wesen, also »Mensch«,
und nicht etwa »Mann«) - ein Ausdruck, der besser als das Wort »Person« die Vorstellung von
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einem Wesen der Menschen im Gegensatz zum
einzelnen Individuum erfaßt. Solche Interpretationen werfen jedoch unweigerlich eine Frage auf, sobald man über diadische oder triadische Beziehungen hinausgeht: Die begriffliche Erfassung dieser
komplexeren Beziehungen kann nicht die Auswirkungen unbeachtet lassen, welche die Beziehungen
von A und B auf jene von B und C haben, usw.;
diese Frage wird oft erörtert, wenn man die Auswirkungen der Beziehung zwischen den Eltern auf
andere Beziehungen innerhalb der Familie untersucht, einschließlich der Beziehung zwischen
jedem einzelnen Elternteil und seinen Kindern
sowie zwischen jedem Kind und dessen Geschwistern und auch zwischen jedem Kind und dessen
Eltern.
Zudem gibt es, sobald eine Beziehung aus mehr
als zwei Personen besteht, fast nie einfache Symmetrie oder Parallelität unter den verschiedenen in
einer größeren Gruppe enthaltenen diadischen Beziehungen, weshalb es unmöglich ist, diese Komplexität durch relativ weniger komplexe Termini
wie Ich-Du oder Ich-Es zu erfassen.
Dieser Gedanke trifft um so mehr auf Gemeinschaften zu, die aus vielen Personen und Untergruppen bestehen, die innere Strukturen aufweisen
und in welchen soziale Spannungen auftreten.
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Durch seine Konzentration auf zweipolige Beziehungen kümmert sich Buber (wie auch viele andere Kommunitarier) wenig um die Zusammensetzung und Dynamik von Gemeinschaften und um
die Art und Weise, in der sich diese von Zweierbeziehungen unterscheiden. Es kann die Gemeinschaft oder das Wir nicht wirklich verstanden werden, wenn man sie bloß oder sogar hauptsächlich
als ein großes Ich-Du auffaßt - außer man unterstellt, daß das Wir notwendigerweise diadisch ist.

Ich und Wir:
über Bindung ohne Subsumierung
Abgesehen von Fragen über die Struktur von Gemeinschaften müssen sich Kommunitarier mit den
Beziehungen zwischen der Gemeinschaft und der
Person befassen, die wahrscheinlich gut durch den
Begriff lch&Wir (ein von mir in früheren Publikationen eingeführter Terminus) erfaßt werden.28
Buher untersucht diese Beziehung auf seine eigene
Weise und gibt darüber genauso Auskunft durch
das, was er im Dunklen läßt, wie durch das, was er
ans Licht holt.
Das Hauptproblem der Kommunitarier bei ihrer
Beschäftigung mit dem Ich und Wir besteht in der
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Gefahr, daß das Individuum seine Identität, Autonomie, Selbstwahrnehmung, seine Fähigkeit, unabhängig zu handeln, ethische Urteile zu fällen oder
Verantwortung für Handlungen zu übernehmen dadurch verlieren könnte, daß es durch eine Beziehung (oder Gemeinschaft) subsumiert wird. Der
Ausdruck »ozeanhaftes Gefühl« wurde von Romain Rolland bei seinen Begegnungen mit Freud
geprägt,29 um jemanden zu beschreiben, der so in
Liebe aufgeht und davon verzehrt wird, daß er sich
darin verliert, so als ob Wogen des Ozeans diese
Person verschlungen hätten und sie verschwunden
wäre. Charles Le Bon war einer der ersten, der
über einen derartigen Verlust von Individualität in
einer Menschenmenge schrieb, über die Gefahr
massenpsychologischer Phänomene. Le Bon war
der Meinung, daß »die Psychologie von Menschen
in einer Menge sich wesentlich von ihrer Individualpsychologie unterscheidet; sie werden zu Automaten«.30 Zahlreiche andere Forscher, die sich mit
religiösen Kulten, totalitären oder epochalen sozialen Bewegungen oder mit der Massengesellschaft
befaßten, äußerten Bedenken bezüglich eines derartigen Abgebens von Individualität an eine Gruppenbeziehung.
Die Kommunitarier, mit ihrem besonderen Interesse an der Untersuchung von Gemeinschafts- und

24

anderen Beziehungen, müssen jene Art von sozialer
Beziehung zu charakterisieren versuchen, die es
einer Person ermöglicht, eine tiefe Ich-Du-Beziehung einzugehen, ohne von ihr subsumiert zu werden. Buber erweist sich 1923 als Kommunitarier,
indem er dieses Problem erkennt. Er ist sich der
Gefahr der Überwältigung durch ein ozeanhaftes
Gefühl bewußt. Er schreibt in I and Thou: »Was aufgegeben werden muß, ist nicht das Ich, wie die meisten Mystiker glauben: Das Ich ist für jede Beziehung unabdingbar, auch für die erhabenste, die
immer ein Ich und Du voraussetzt.«31 In What is
Man? fügt er hinzu: »Auf der Höhe der persönlichen
Existenz muß man wirklich fähig sein, Ich zu sagen,
um das Geheimnis des Du in seiner ganzen Wahrheit zu erkennen.«32 Susser vertritt die Auffassung,
daß für Buber in einer Ich-Du-Beziehung »auf beiden Seiten kein Verlust von Selbst eintritt«,33 doch
ist das nicht ganz leicht nachzuweisen.
Buber sagt wenig aus über die Art und Weise,
wie eine Person, die »Sehnsucht« oder » Verlangen« nach, wie er es ausdrückt, Ich-Du hat34 oder
die »in ihrem Sein Bestätigung sucht ... nicht nur
innerhalb der Familie ... , sondern auch im Zug von
nachbarschaftlichen Begegnungen«,35 wie also
diese Person sich vor Subsumierung schützen kann
- eine für Kommunitarier entscheidende Frage, die
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die älteren unter ihnen übergingen und der sich die
jüngeren noch nicht gestellt haben.

Verhandlungen verglichen mit Dialog
Wenn klassische Liberale sich die Frage stellen,
wie verschiedenartige Individuen Übereinkommen
erzielen können, nehmen sie meistens an, daß
(a) die grundlegenden Interessen der Individuen
auf natürliche Weise harmonisch oder komplementär, jedenfalls aber miteinander vereinbar
sind. John Locke verläßt sich am ausdrücklichsten darauf. Adam Smith betont, daß die Arbeitsteilung zu einem höheren Lebensstandard
aller Beteiligten führt und man sich deshalb
darauf verlassen kann, daß die unsichtbare
Hand Menschen mit verschiedenartigen Bedürfnissen dazu bringt, miteinander in Austausch zu
treten. (Die von Rawls stammende Idee eines
Vorhangs von Unwissenheit zur Lösung desselben Problems ist bekannt.)
(b) Die klassischen Liberalen und auch viele
jetzt lebende gehen davon aus, daß Menschen,
die verschiedene Begriffe des Guten entwickelt
haben, gemeinsam überlegen oder verhandeln
können und so - unter Verwendung von Tatsa-
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chen und Logik - gemeinsame gesellschaftliche
Regelungen und öffentliche Maßnahmen formulieren können, in denen ihre Werte enthalten
sind.36
Die Kornmunitarier neigen dazu, beide Annahmen
als unrealistisch und die gesellschaftliche Formulierung des Guten außer Acht lassend zu negieren,
und sie müssen deshalb andere Erklärungen dafür
finden, wie Menschen mit verschiedenartigen Interessen und Bedürfnissen zu solchen gemeinsamen Formulierungen gelangen können. Für die
Kommunitarier liegt die Antwort in Tradition, Geschichte, Kultur, Identität, die Aufbewahrungsorte
für von Generation zu Generation (und von der Gemeinschaft an neue Mitglieder wie z.B. Kinder
oder Einwanderer) weitergegebene gemeinsame
Werte sind.
Selbst in einer Gemeinschaft mit starker Tradition und gemeinsamer Kultur bestehen oft bedeutende Unterschiede zwischen ihren Mitgliedern.
Um diese auf kommunitarische Art auszucrleichen
I:>
'
braucht die Gemeinschaft den Dialog, der Werte,
und nicht nur Vernunft, ins Spiel bringt. Die Befürchtung der Liberalen, daß ein Wertedialog in
Kulturkampf, Bürgerkrieg oder andere Formen von
gesellschaftlicher Gewalt ausarten könnte, und ihre
Skepsis, daß ein friedlicher Ausgleich unterschied-
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lieber Werte möglich ist, werden durch Tatsachen
widerlegt. Wie ich andernorts dargelegt habe, gibt
es zahlreiche Fragen, bezüglich derer Gemeinschaften und sogar große, komplexe Gesellschaften
neue, gemeinsame Formulierungen des Guten zuwege gebracht haben - wenn auch in vielen Fällen
erst nach ausufernden und schier endlosen Dialogen. Zum Beispiel wurde Einigkeit über unsere gemeinsame Verantwortung für die Umwelt erzielt,
eine Frage, die vor 1960 für die meisten Menschen
überhaupt kein Thema war (obwohl wir noch
immer darüber herumzanken, was diese Verantwortung genau bedeutet); wir haben uns auch über
die Notwendigkeit geeinigt, daß Frauen gleiche
Rechte erhalten sollen, und ein ähnlicher Konsens
wurde über viele weitere Fragen erzielt.37
Wo steht Buber in dieser Hinsicht? Dialog ist
einer seiner wichtigsten und am häufigsten verwendeten Begriffe. Er unterscheidet den Dialog vom
Monolog und von nichtauthentischen Dialogen.
Die Einführung dieser Begriffe zeigt manchmal
wieder Bubers mystische Neigungen. Er beginnt
die Erörterung dieser Frage mit einer Geschichte
über zwei nebeneinander sitzende Personen, die
keine gemeinsame Geschichte haben, nie miteinander gesprochen haben, ja e inander auch nicht durch
Gesten oder einen Blick begegnet sind. Eine der
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beiden Personen ist von vornherein auf einen Dialog eingestellt, die andere zunächst nicht. Plötzlich
öffnet sich diese zweite Person und ist bereit, in
eine Ich-Du-Beziehung einzutreten: Ein Dialog hat
stattgefunden, ohne irgendeine Kommunikation.38
Im allgemeinen ist Bubers Behandlung des Dialogs jedoch weniger mystisch. Ein authentischer
Dialog findet statt, wenn eine Person die Perspektive einer anderen Person wahrnimmt (durch welche Kommunikationsmittel auch immer), wenn sie
sich der anderen Person öffnet und diese auf ähnliche Weise antwortet. Die Kommunikation muß
ehrlich und »vorbehaltlos« sein; »Fiktionen« sollen
unterbleiben und jedes Wort muß »wirklich«
sein.39 Ein Dialog findet dann statt, wenn »ein echtes Gespräch zustande kommt - egal ob mit Worten oder stumm -, in dem jeder der Teilnehmer
wirklich auf das gegenwärtige und besondere Sein
des oder der anderen Gesprächsteilnehmer geistig
ausgerichtet ist und sich ihnen mit der Absicht zuwendet, eine lebendige, gegenseitige Beziehung
zwischen sich und ihnen herzustellen«.40
Authentische Dialoge werden von technischen
Dialogen und Monologen unterschieden. »Der Dialog ist technisch, wenn der Anstoß dazu einzig und
allein aus dem Bedürfnis herrührt, etwas objektiv zu
verstehen. Es gibt auch den als Dialog verkleideten
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Monolog, bei dem zwei oder mehrere Menschen,
die räumlich beisammen sind, auf seltsam quälende
und gewundene Weise jeder mit sich selbst sprechen, dabei jedoch glauben, der Qual des auf sich
selbst zurückgeworfen Seins entronnen zu sein.«41
Buber fügt bewegt hinzu: »Im Dialog gelebtes Sein
empfängt auch im Zustand extremer Herabgekommenheit ein hartes und stärkendes Gefühl von Reziprozität; im Monolog gelebtes Sein wird sich auch
angesichts zartester Intimität nie über die Umrisse
des Selbst hinaustasten können.«42
Buber braucht nicht explizit zu untersuchen, was
der Inhalt eines authentischen Dialogs ist - ob dieser
nur die Vernunft oder auch die eigenen Werte betrifft
-, weil er davon ausgeht, daß der Dialog die ganze
Person erfaßt. Diese Position ist mit der grundlegenden kommunitarischen Idee eines Wertedialogs vereinbar, wobei die Frage unberührt bleibt, wie man
verhindert, daß aus Dialogen zunächst Kulturkämpfe und dann Bürgerkriege werden.

Amoralische (nichtnormative)
Elemente bei Buher
Meiner Ansicht nach müssen sich Kommunitarier
mit der normativen, moralischen Dimension befas-

sen. Gesellschaftliche Formulierungen des Guten
sind nicht nur soziologische, beobachtbare Tatsachen; man muß ihr ethisches Gewicht und die Legitimität der spezifischen Ansprüche, die sie stellen, ja selbst die Bedeutung ihrer Berechtigung
dazu einschätzen. John Stuart Mill wendet sich zumindest an einer berühmten Textstelle aus On Liberty (Über die Freiheit) gegen eine solche Auffassung. Er schreibt:
Aber weder eine einzige Person noch eine beliebige Zahl von Personen haben das Recht,
einem anderen Menschen zu sagen ... , er dürfe
mit seinem Leben, was immer er zu seinem eigenen Nutzen tun möchte, nicht tun.43
Er fügt hinzu:
Das Ziel dieses Essays ist es, ein sehr einfaches
Prinzip zu betonen, das allein die Beziehungen
zwischen Gesellschaft und Individuum leiten
darf, wenn diese Zwang oder Kontrolle ausübt,
gleichgültig, ob das eingesetzte Mittel physische Gewalt in Form gesetzlicher Strafen oder
der moralische Druck der öffentlichen Meinung
ist. 44
Mill sieht keinen prinzipiellen Unterschied zwischen physischem (oder legalem) Zwang und dem Einfluß der Stimme der Moral. Von einem
kommunitarischen Standpunkt aus sind, zumindest
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meiner Meinung nach, Gemeinschaften nicht ausschließlich Orte, wo Menschen Netze affektiver
Beziehungen unterhalten, wie das bei der Untersuchung von »Gemeinschaft« oft behauptet wird,
sondern in Gemeinschaften werden einige gemeinsame zentrale Werte aufrechterhalten - ein von
Durkheim betonter Begriff. (Ein Schachklub, dessen Mitglieder eine Beziehung, aber nur wenige
Sitten - hauptsächlich Anstandsregeln - gemeinsam haben, ist keine Gemeinschaft. Auch Kegelklubs sind es nicht.) Mit zwei wichtigen Ausnahmen ist Buber bei den hier untersuchten Texten
viel mehr Anthropologe und Philosoph als Ethiker,
egal ob kommunitarisch oder nicht. (Dies gilt besonders für sein am häufigsten zitiertes Werk, l and
Thou, wie auch für die meisten Aufsätze in Between Man and Man. Das 24 Jahre nach land Thou
geschriebene Werk Paths in Utopia ist, obwohl
schwerlich eine Arbeit über Ethik, viel normativer
und ziemlich ideologisch. Es gilt allgemein als sozialutopisches Werk).
Die Tatsache, daß Bubers grundlegende philosophische Position eher anthropologisch als ethisch
oder kritisch ist, zeigt sich deutlich, wenn man sie
mit jener Harry Frankfurts vergleicht, der die Meinung vertrat, daß die Fähigkeit, Urteile zu bilden,
den Menschen vom Tier unterscheidet.45 Wenn
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Tiere den Drang zu essen oder nach Sex verspüren,
nimmt man an, daß sie es sich nicht wieder anders
überlegen werden, sofern die Umstände ihnen die
Verwirklichung ihres Wunsches erlauben. Im Unterschied dazu können Menschen ihre Wünsche,
Neigungen und Vorlieben mittels Meta-Vorlieben
analysieren. Nach Frankfurt können diese Vorlieben höherer Ordnung vielfältige Formen annehmen, einschließlich pragmatischer Überlegungen,
wie zum Beispiel die Idee, daß verzögerte Wunscherfüllung mehr Befriedigung bringt als Handlungen, die zu sofortiger Wunscherfüllung führen, und
daß deshalb eine solche Handlung aufgeschoben
werden soll. Eine wichtige Gruppe solcher Überlegungen, die, wie ich in The Moral Dimension ausgeführt habe, potentiell und tatsächlich ins Spiel
kommen werden, solange die menschliche Warteschleife existiert, sind ethische Überlegungen.
Diese können Handlungen, die eine Person sonst
ausführen würde, blockieren oder modifizieren. Im
Gegensatz dazu anerkennt Buber in I and Thou
nicht zwei Ebenen der Existenz und des Diskurses,
d.h. die Spannung zwischen dem, was ist, und
dem, was die Werte vorschreiben, zwischen dem
Ontologischen und dem Normativen, zwischen
»ist«- und »SOli«-Aussagen. Paths in Utopia ist
viel offensichtlicher mit Werten beladen; die dort
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ausgesprochenen Werturteile werden aber soziologisch und historisch begründet, sind also nicht völlig in einer grundlegenden Vorstellung vom Menschen verankert. Zum Beispiel erörtert Buber die
Vorzüge der Dezentralisierung und die Gefahren
der Institutionalisierung, tut dies aber dadurch, daß
er verschiedene soziologische Regelungen miteinander vergleicht, anstatt zu analysieren, was eine
Person ganz oder sogar tugendhaft macht.
Eine wichtige Abweichung von Bubers häufig
nichtnormativer Position ist der Wert, welcher der
von Buber gefeierten Beziehung innewohnt, jener
des Ich und Du. Hier erkennt Buber Ganzheit und
Freiheit. Er schreibt, daß »das grundlegende Wort
Ich-Du nur durch das eigene ganze Sein gesprochen werden kann. Das grundlegende Wort Ich-Es
kann niemals mit dem ganzen eigenen Sein gesprochen werden«.46 Weiter: »Hier treten Ich und Du
einander frei gegenüber, mit einer Reziprozität, die
nichts mit irgendeiner Kausalität zu tun hat oder
von ihr überschattet wird; hier erhält der Mensch
die Garantie der Freiheit seines Seins und des
Seins überhaupt. «47 Man beachte jedoch, daß als
Ganzes beteiligt zu sein keine norrnati ve Vorschrift
ist; es ist Teil der Definition einer Ich-Du-Beziehung. Die Freiheit wird kurz erwähnt, und man
kann in Anlehnung an Isaiah Berlins Untersehei-
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dung zwischen negativer und positiver Freiheit
vermuten, daß Buber damit eher die Freiheit von
etwas als die Freiheit, etwas zu tun, meint; Buber
führt dies aber nicht weiter aus.
Aber selbst in diesem Fall sollte man den ethischen Gehalt nicht überbetonen. Buher verurteilt
das Ich-Es keineswegs, er betrachtet das Ich-Du
keineswegs als ein neues Zion, die endgültige
Kommune, die Verwirklichung des Guten. Im Gegenteil, Buher sagt deutlich, daß »die Welt für den
Menschen zweifach ist«,48 und Ich-Es ist ein für
das Menschsein ziemlich nötiger Bestandteil:
»Ohne Es kann man nicht am Leben bleiben; seine
Verläßlichkeit gewährt dir Unterhalt.«49 Er würde
ebensowenig vorschlagen, daß man ohne das Es
auskommen sollte, wie er auch nicht vertreten
würde, man solle ohne Wirtschaft oder Politik auskommen, beides »Kammern« der Ich-Es-Welt.
Buher vergleicht sogar einmal auf poetische Weise
das Ich-Es mit der Puppe und das Ich-Du mit dem
Schmetterling.so Dies bedeutet, das Ich-Es ist ein
notwendiger Bereich, aus dem sich das Ich-Du herausbilden kann. Buber behauptet nicht einmal, daß
in einer besseren Welt Ich-Du-Beziehungen üblich,
weit verbreitet oder sogar vorherrschend sein würden. Seine Position ist im Grunde unkritisch.
Man könnte sagen, daß Buher implizit eine ge-
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wisse Balance zwischen den Welten des Ich-Es und
des Ich-Du befürwortet und vielleicht im Fall einer
Bedrohung des Ich-Du-Bereiches durch den IchEs-Bereich sagen würde, daß größere Hingabe an
das Ich-Du nötig sei. Gleichzeitig impliziert Buber,
daß Ich-Du-Beziehungen schwer stabilisierbar
sind, daß wir sie ständig wiederherstellen müssen.
Diese Auffassung sieht man am besten an Bubers
Behandlung von Gemeinschaft, wo er eine ziemlich parallele Position einnimmt, besonders in
Paths in Utopia.

Gemeinschaften:
falsche, authentische und andere
Viele Kommunitarier, beginnend mit Ferdinand
Tönnies, haben festgestellt, daß zwischen gesellschaftlichen Gruppierungen Unterschiede hinsichtlich des Ausmaßes bestehen, in dem sie Gemeinschaften darstellen. Viele dieser Denker haben
aufgrund solcher Vergleiche Kritik an manchen gesellschaftlichen Gruppierungen angebracht (oft an
solchen, die weniger gemeinschaftlich als andere
sind). Buber geht einen ähnlichen Weg. Erstens
hält er fest, daß gesellschaftliche Gruppierungen
nicht bloß Ansammlungen von Individuen sind,
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sondern bestimmte Eigenschaften herausbilden und
eine eigene Kultur haben. Im Gegensatz zu vielen
klassischen Liberalen oder zu Jeremy Bentham, die
die Auffassung vertreten, daß Gesellschaft eine
Fiktion und nur Individuen real seien, unterscheidet Buber - wie viele andere Kommunitarier einen eigenständigen gesellschaftlichen Bereich.
Er schreibt: »Die Gesellschaft besteht natürlich
nicht aus vereinzelten Individuen, sondern aus assoziativen Einheiten und den Verbindungen zwischen diesen«.s 1
Buber präsentiert zwar keine formale Aufzählung der verschiedenen Arten gesellschaftlicher
Gruppierungen, mit denen er arbeitet, aber er
scheint mit vier Begriffen zu operieren. Obwohl er
diese an verschiedenen Stellen mit unterschiedlichen Ausdrücken bezeichnet, erscheint es mir nützlich, vier bestimmte Termini zu verwenden, um die
vier Bedeutungen, die er meint, zu erfassen: es sind
dies Kollektive, instrumentelle Gruppierungen,
falsche Gemeinschaften, sowie authentische Gemeinschaften oder »Bünde«. (Man beachte, daß
Buber oft von allen diesen Arten von Gruppierungen als »Gemeinschaft« spricht, oder als »Wir«,
wobei er uns manchmal durch Hinzufügung eines
modifizierenden Adjekti vs auf die von ihm gemeinte Bedeutung hinweist).
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Nach einem kurzen Schuß vor den Bug des
klassischen Liberalismus beschreibt Buber Kollektive negativ, weil in ihnen kein Platz für Individualität ist:
Versteht der Individualismus nur einen Teil des
Menschen, so versteht der Kollektivismus den
Menschen nur als Teil von etwas: Beide dringen
nicht zur Ganzheit des Menschen vor, zum Menschen als Ganzes. Der Individualismus betrachtet den Menschen nur in Beziehung zu sich
selbst, während der Kollektivismus den Menschen überhaupt nicht sieht, sondern nur die
»Gesellschaft«. Durch ersteren wird das Gesicht des Menschen verzerrt, durch Letzteren
wird es maskiert.52
Buber ist weit entfernt davon, Gemeinschaften als
perfekte Gebilde zu betrachten, und betont, daß in
authentischen Gemeinschaften das unvermeidliche
Ich-Es, d.h. die instrumentelle Gruppierung, und
die Ich-Du-Bindung miteinander verbunden sind.
Gemeinschaften werden nur dann unauthentisch,
wenn sie weitgehend instrumentelle, von Ich-Es
beherrschte Gruppierungen sind. Buber stellt die
rhetorische Frage: »Ist es nicht unvermeidlich, daß
das Gemeinschaftsleben des modernen Menschen
in der Es-Welt untergehen muß?«53 Er ist jedoch
weit entfernt davon, darauf affirmativ zu antwor-
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ten, und bezeichnet die Wirtschaft und den Staat,
die Welt des Profits und der Macht als die wichtigsten »Kammern dieses Lebens«. Er schreibt in
einer besonders vielsagenden Passage: »Das Gemeinschaftsleben des Menschen kann ebensowenig
wie dieser selbst auf die Es-Welt verzichten. «54 In
Paths in Utopia fügt er hinzu, daß Gemeinschaft
»harte >Berechnung<, den unglücklichen >Zufall<,
das plötzliche Auftreten von >Angst< in sich einschließt«.55 Gemeinschaft ist die Realität des
»wirklichen und gemeinschaftlichen Lebens großer
und kleiner Gruppen, die miteinander leben und arbeiten«.56 Wie Bernard Susser anmerkt, liegt für
Buber »die Gemeinschaft selbst ... ganz einfach in
der Welt des Ich-Es, insofern Gebrauch machen
von etwas, etwas erfahren, etwas bewerten unvermeidlich beteiligt sind«.57
Wenn das Ich-Es dominiert und eine Vereinigung überwiegend eine instrumentelle Gruppierung von Menschen ist, die zusammengekommen
sind, um bestimmten Bedürfnissen oder Interessen
zu dienen, geht Gemeinschaft verloren:
Es sind auch Vereinigungen nicht nützlich, die
aus der Befriedigung wirtschaftlicher oder spiritueller Interessen entstehen - wobei die stärkste
von ihnen die Partei ist: Was dort an menschlichem Kontakt stattfindet, ist nicht mehr lebendig,
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und wenn wir in Parteien einen Ausgleich für die
verlorenen Gemeinschaftsformen suchen, können
wir sie in keiner von ihnenfinden.58
Weiter: »Der Druck der Zahlen und die Formen der
Organisation haben jede wirkliche Gemeinsamkeit
zerstört. «59
Andere Sozialisten haben in einem ähnlichen Zusammenhang ebenfalls auf die Verdinglichung von
Beziehungen und die Fetischisierung von Objekten
hingewiesen. Buber fügt noch einen Weberschen
Gedanken hinzu, indem er gegen Institutionen auftritt (Webers Bürokratien). Gemeinsam führen diese
Faktoren zu ausgehöhlten oder falschen Gemeinschaften. Diesen wird gegenübergestellt: »Das wahre Zusammenleben des Menschen mit dem Menschen kann nur gedeihen, wo die Menschen die
wirklichen Dinge ihres Gemeinschaftslebens gemeinsam haben; wo echte Kameradschaft und echte
Arbeits-Gilden existieren.«6CJ Buher nennt dies
»wahre Gemeinschaften«6J oder »echte« Gemeinschaft.62 Diese solle man nicht mit den von anderen
Denkern idealisierten analphabetischen Stämmen
verwechseln. Buber schreibt in Paths in Utopia:
Denn Gemeinschaft - nicht eine primitive, sondern eine für den modernen Menschen mögliche
und geeignete - zeigt sich vor allem im gemeinsamen und aktiven Organisieren alles dessen,
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was ihr gemeinsam ist und ohne das sie nicht
existieren kann. Das vorrangige Ziel jeder Geschichte ist eine echte Gemeinschaft von Menschen - echt, weil sie durch und durch Gemeinschaft ist. Eine Gemeinschaft, die nicht das
tatsächliche und gemeinsame Leben großer und
kleiner miteinander lebender und arbeitender
Gruppen und deren gegenseitige Beziehungen
zur Grundlage hätte, wäre unecht und gefälscht. 63
Und in Between Man and Man sagt er:
Die besondere Eigenschaft des Wir zeigt sich in
der essentiellen Beziehung, die zwischen seinen
Mitgliedern existiert oder für kurze Zeit auftritt;
d.h. im anhaltenden Hin- und Herschwingen
einer ontischen Direktheit innerhalb des Wir,
welche die entscheidende Voraussetzung der
Ich-Du-Relation ist. Das Wir enthält das Du als
Möglichkeit. Nur Menschen, die fähig sind,
wahrhaft Du zueinander zu sagen, können
wahrhaft Wir miteinander sagen. 64

Gemeinschaften als »Bünde«
Bei der Erörterung des essentiellen Wir oder von
authentischen Gemeinschaften scheint Buher
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manchmal Positionen zu beziehen, die später von
chinesischen oder kubanischen Kommunisten vertreten wurden, jedoch kaum, weil sie seine Anhänger waren. Buber scheint mit seiner Auffassung zu
ringen, daß die meisten oder sogar alle Formen von
Institutionalisierung die Antithese zu authentischen
Gemeinschaften darstellen, während das Ausbrechen aus der Routine und die grenzenlose Hingabe
an ein Projekt wahre Gemeinschaften gewährleisten. In diesem Zusammenhang verwendet er
manchmal den Ausdruck Gemeinschaft (im Sinn
von authentischer Gemeinschaft) sowohl für gesunde Gemeinschaften, in denen das richtige
Gleichgewicht zwischen Es- und Du-Elementen
hergestellt wurde, als auch für vorübergehende soziologische »Hochs«, in denen das reine Ich-Du
fast erreicht wird, wenn auch nur für kurze Zeit.
Andere Autoren haben solche Gruppierungen
»Bünde« genannt.65 Umgangssprachlich ausgedrückt: Wenn instrumentelle Gruppierungen »kalt«
und authentische Gemeinschaften »warm« zu nennen sind, dann sind die Bünde »heiß«.
Der Ausdruck »Bund« bezieht sich auf menschliche Gruppierungen, welche die charismatische,
intensive, gefühlsbetonte Qualität besitzen, die Gemeinschaften manchmal erleben (z.B. wenn ein
sehr verehrter Führer stirbt, wenn das Kriegsende
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gefeiert wird oder bei kultischen Handlungen).
Buber schreibt, daß man ein wahres Wir bei revolutionären oder religiösen Gruppen findet,66 wo einige Tage lang eine engere Bindung unter den echten Schülern und Mitarbeitern einer Bewegung
entsteht, wenn ein bedeutender Führer stirbt. Alle
Hindernisse und Schwierigkeiten zwischen ihnen
werden beiseite gelassen, und es entsteht eine seltsame Fruchtbarkeit, ja sogar etwas Glühendes in
ihrem Leben miteinander.67
Das essentielle Wir »zeigt sich in der speziellen
Natur der essentiellen Beziehung, die vorübergehend (Hervorhebung Etzioni) zwischen seinen Mitgliedern existiert oder entsteht«.68
Und weiter:
Es handelt sich keineswegs um Intimität. (.„)
Es ist eher eine Frage von Offenheit. Eine
wahre Gemeinschaft braucht nicht aus Menschen zu bestehen, die ständig beisammen sind;
sondern sie muß aus Menschen bestehen, die,
einzig weil sie Kameraden sind, füreinander gegenseitig zugänglich und bereit sind. Eine echte
Gemeinschaft ist eine solche, die in jedem
Punkt ihres Seins zumindest potentiell die gesamte Natur der Gemeinschaft aufweist. 69
Buber sieht, daß ein Bund nicht lang bestehen
kann; wir können nicht ununterbrochen im Reich
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des Du leben. Er sinniert darüber, daß »es die sublime Melancholie unseres Schicksals ist, daß jedes
Du in unserer Welt ein Es werden muß. ( ... )Jedes
Du der Welt ist aufgrund seiner Natur dazu verurteilt, zum Ding zu werden oder zumindest wieder
und wieder dinglich zu werden.«70
Bei der Untersuchung solcher Textstellen muß
man sich an Bubers tiefes Interesse für die chassidische Tradition erinnern, jene freudigere und
mehr gefühlsbetonte Version des Judentums, die
sich von ihrem eher scholastischen Gegenstück unterscheidet. 71 Bubers zeitweise Behandlung von
authentischen Gemeinschaften als Bünden führt
dazu, daß er schreibt: »In den besten Fällen waren
es nicht Vertreter, die über gemeinsame Angelegenheiten berieten und Beschlüsse faßten, sondern
dies geschah bei Versammlungen auf dem Marktplatz; und die Einheit, die man in der Öffentlichkeit
fühlte, durchdrang alle persönlichen Kontakte«
(Hervorhebung Etzioni).72 (Man verspürt hier
einen Hauch von Nietzsches dionysischer, ursprünglicher Ekstase.)
Buber fügt hinzu:»Ein lebendiges, sich ständig
erneuerndes Zusammensein war bereits gegenwärtig, und alles, was noch verstärkt werden mußte,
war die Unmittelbarkeit der Beziehungen.«73 Wenn
er über Bünde schreibt, verläßt Buber seine norma-
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tive lndirektheit und wird ziemlich dramatisch:
»Ich erkläre, daß ich für die Wiedergeburt der
Kommune bin.«74 Selbst hier ist das normative
Element zumindest indirekt; Buber berichtet über
das, wofür er sich ausspricht, aber er verkündet
nicht, daß man (schon gar nicht: du) sich für die
Kommune aussprechen soll.
Es nützt dem kommunitarischen Denken am
meisten, wenn die verschiedenen Arten von
menschlichen Gruppierungen auseinandergehalten
werden, wie das Buber tut. Für Gemeinschaften ist
es jedoch am besten, wenn sie sich davor hüten,
Bünde zu werden, die dazu neigen, sich in Kulte
oder Milizen oder ähnlich instabile Gruppierungen
zu verwandeln, die oft autokratisch und unterdrückerisch werden, selbst wenn sie als wohltätige,
egalitäre Kommunen begannen.

Ein nichtrichtender Gott
Nirgends ist Bubers nichtnormative Haltung offensichtlicher als in seiner Beschäftigung mit Gott, die
er 1957 als den wichtigsten Teil seines Denkens
bezeichnete und von der er glaubte, daß die meisten Kritiker sie übersehen hätten.75 Bubers Gott
ist nicht der zornige Gott des Alten Testaments,
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dessen echte Propheten das Volk immer wieder ermahnten, das nicht zu tun, was Gott beleidigt. Er
ist auch nicht der Gott des Neuen Testaments, dessen Sohn starb, um die Menschheit von ihren Sünden zu erlösen. Für Buber ist die eigene Beziehung
zu Gott in erster Linie ein weiterer Ausdruck der
Ich-und-Du-Beziehung. Ego braucht Gott, um die
essentielle Beziehung herzustellen, aber - mit den
Worten Bubers - »weißt du nicht auch, daß Gott
dich braucht?«76 In der Tat: Würde man in vielen
von Bubers Aussagen über den Herrn das Wort
»Gott« durch »Du« ersetzen, so verschwände der
Unterschied zwischen der Ich-Gott-Beziehung und
der Ich-Du-Beziehung.77
An anderen Stellen beschreibt Buber den »lchGott« als eine Art von Super-Ich-Du, als ultimatives
Ich-Du, und alle anderen Ich-Dus haben einen
Hauch des Göttlichen. Er schreibt: »Verlängert man
sie, so schneiden sich die Linien von Beziehungen
im ewigen Du. Jedes einzelne Du ist ein flüchtiger
Anblick dessen.«78 Noch poetischer schreibt Buber,
daß die Beziehung zwischen Mensch und Gott
»nicht irgendeine Beziehung unter anderen ist; sie
ist die universelle Beziehung, in welche sich alle
Ströme ergießen, ohne deshalb auszutrocknen«.79
Am wichtigsten für meine Erörterung des Kommunitarismus ist es, daß Bubers Super-Du keine
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Ansprüche an uns stellt, daß es keine milden
Gaben für die Armen verlangt, uns nicht befiehlt
oder anfleht, unsere Feinde zu lieben, und nicht
nach Gerechtigkeit ruft. Gott bezieht sich auf uns,
wie wir uns auf Ihn (oder Sie) beziehen. Es stimmt,
daß Buber an einer Stelle unsere Beziehung zu
Gott (unsere Beziehung untereinander) als eine der
metaphysischen Liebe bezeichnet, die Verantwortlichkeit für den anderen - und des anderen für das
Ich - mit sich bringt. Manche haben in diese Aussage eine Nähe Bubers zum christlichen Ideal der
Liebe, oder »Agape«, hineingelesen. Es ist jedoch
wichtig zu beachten, daß Buber betont, daß es unmöglich ist, durch Anstrengung oder Bemühungen
eine Ich-Du-Beziehung zu erreichen. Er schreibt:
»Das Du begegnet mir aus Gnade - es kann nicht
durch Suchen gefunden werden.«80 Über Gott sprechend bemerkt er: »Man findet Gott nicht, wenn
man in der Welt bleibt; man findet Gott nicht,
wenn man die Welt verläßt. Wer immer fortschreitet zu seinem Du, mit seinem ganzen Sein, und zu
diesem das ganze Sein der Welt hinträgt, findet ihn,
den man nicht suchen kann.«81 Malcolm Diamond
schreibt in seinem Buch Martin Buher: Jewish Existentialist: »Man kann ebensowenig das Erlebnis
einer Ich-Du-Begegnung planen, wie man planen
kann, sich zu verlieben.«82 Aber dann fügt er
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hinzu: »Und doch, ohne zu suchen ( ... ) besteht
keine Möglichkeit, daß eine Ich-Du-Begegnung
stattfindet.«83
Man trifft dieses Problem in vielen anderen Religionen, wo oft eine Spannung besteht zwischen
der Vorstellung, daß wir darauf vertrauen können,
daß Gottes Gnade uns zuteil wird (oder uns erlösen
wird), und der Vorstellung, daß uns Gott aufnehmen wird, sobald wir uns dafür geöffnet haben,
daß er uns empfängt. Eine ausgeprägtere Form dieses Gedankens ist die Vorstellung, daß man ein tugendhaftes Leben führen muß, um der Gnade würdig zu sein. In diesem Kontinuum von Passivität zu
Aktivität kann man sich fragen, wie passiv Bubers
Haltung ist, aber sicher ist sie eher am passiven
Ende zu finden. Es gibt bei ihm keine »SOll«-Aussagen, kein »liebe andere so, wie Du von anderen
geliebt werden willst« oder andere explizite, feste
Vorschriften. In diesem Sinn steht Buber der protestantischen Interpretation der Tugend näher als der
katholischen: Wir können herausfinden, ob wir erwählt sind, und das werden wir, indem wir uns
bemühen, tugendhaft zu werden.
Obwohl Buber Verantwortung für den anderen
in I and Thou84 kurz erwähnt und ihr auch eine besonders undurchsichtige Passage in Between Man
and Man widmet,85 resultiert daraus relativ wenig
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normative Führung. Er befindet sich hier auf derselben Linie wie die alten Kommunitarier, d.h. er
hat keinen Begriff für individuelle Rechte als Gegenstück zur Forderung nach gesellschaftlicher
Verantwortung, was der »Lackmustest« für neue,
responsive communitarians ist. Buber scheint in
dieser Hinsicht von der jüdischen Tradition beeinflußt zu sein, die ebenso wie der Islam betont, daß
wir Verantwortung für andere tragen, z.B. für die
Armen unter uns, während jene aber nicht das
Recht haben, von uns etwas zu fordern. Man sollte
sich jedoch davor hüten, ganze Schichten von Interpretation auf einem Begriff aufzubauen, den
Buber fast nicht verwendet, nämlich jenem der
Verantwortung, der schon von der Definition her
eine normative Färbung hat.
Buber fügt hinzu, daß Beziehungen zu Gott, in
deren Umgebung ein wahres Wir entstehen kann,
nicht institutionalisiert werden dürfen. Die institutionalisierte Religion kann eine Barriere werden,
das »wahre« Gebet ist persönlich.86 Während in
der Welt der Personen die Es-Welt eine legitime, ja
essentielle Rolle spielt, ist Gott reines Du. »Aufgrund seiner Natur kann das ewige Du kein Es
werden. «87 Aber genauso, wie das kleinere,
menschliche Ich-Du zum Ich-Es hinneigt und ständig genährt werden muß, genauso, wie Bünde zu
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instrumentellen Gruppierungen verkommen, so
müssen wir uns unserer Tendenz bewußt sein, » .. .
das ewige Du immer wieder zu einem Es zu reduzieren, zu einem Etwas, also Gott zu einem Ding
zu machen, was unserer Natur entspricht«.88 Wenn
es uns aber gelingt, dieses Super-Bindeglied zu finden, führt das zu einem Hyper-Erlebnis von unbeschreiblicher Freude der Verbundenheit, das jedoch
keine von außen kommende Führung oder Bestätigung unserer eigenen Werte mit sich bringt. Werte
- und noch viel mehr der stärkere Ausdruck »Tugend« - gehören nicht zum Vokabular Buhers bei
der Untersuchung solcher Fragen.

Gesellschaft versus Staat
Die Kommunitarier betonen, daß die allgemein getroffene Unterscheidung zwischen privatem und
öffentlichem Sektor oder zwischen Markt und
Staat die wichtige Rolle außer Acht läßt, welche
die Gesellschaft in unserem Leben spielt. Die
Komrnunitarier betonen außerdem die Wichtigkeit
gesellschaftlicher Normen (oder Sitten) als eigenständige Quelle gesellschaftlicher Ordnung und als
Basis jener Gesetze, die wirklich befolgt werden.
Buber ist grundsätzlich derselben Meinung. Erbe50

trachtet den Staat als etwas, was auf den Plan tritt,
aber nur, wenn die Gesellschaft mit ihrer Bürde
nicht mehr fertig wird.
Menschen, die zu einer bestimmten Zeit auf begrenztem Raum zusammenleben, sind nur bis zu
einem gewissen Grad fähig, aus freiem Willen
richtig zusammenzuleben; aus ihrem freien Willen heraus eine richtige Ordnung zu wahren
und ihre gemeinsamen Angelegenheiten dementsprechend zu gestalten. Die Grenze, die zu
irgendeiner Zeit diese Fähigkeit einschränkt,
bildet die Basis für den Staat zu dieser Zeit; mit
anderen Worten: Der Grad der Unfähigkeit zu
einer freiwilligen, richtigen Ordnung bestimmt
den Grad Legitimen Zwanges.89
Gleichzeitig weiß Buber, daß ein vitales gemeinschaftliches Leben vonnöten ist, wenn man den
Staat in seinen Schranken halten will, und er ist
sich der gefährlichen Möglichkeit bewußt, daß der
Staat unterdrückerisch werden kann, wenn das gemeinschaftliche Leben abstirbt. An dieser Stelle
möchte ich erwähnen, daß Buber den wichtigen
kommunitarischen Begriff der Verantwortung, der
hier nicht weiter besprochen wird, einführt.90
Solange die Gesellschaft reich strukturiert war,
solange sie aus vielfältigen, sehr vitalen Gemeinschaften und gemeinschaftlichen Einheiten
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bestand, war der Staat eine Mauer, die den eigenen Ausblick einschränkte und den eigenen
Schritt hemmte, aber innerhalb dieser Mauer
konnte ein spontanes Gemeinschaftsleben blühen und gedeihen. In dem Ausmaß, wie die
frühere Struktur verfiel, wurde die Mauer zu der
eines Gefängnisses.91
Der Sozialismus, schreibt Buber, muß von unten
her aufrechterhalten werden, durch die Bemühungen der Individuen und der kleinen Gemeinschaften, und auch durch eine lockere Vereinigung von
Gemeinschaften (einer Gemeinschaft von Gemeinschaften), nicht aber durch einen zentralisierten
Staat. Buher betrachtet auch »gemeinsamen Gebrauch« von Produktionsmitteln und »kooperativen
Konsum«,92 und nicht Nationalisierung, als Fundament des Sozialismus. Es wird kaum eine Gemeinschaft geben, die dem nicht zustimmt.

Zusammenfassung
In I and Thou und Paths in Utopia (aber auch in
vielen der in Between Man and Man gesammelten
Aufsätze) vertritt Buber zahlreiche zentrale kommunitarische Ideen und wirft viele wichtige kommunitarische Fragen auf. Er erkennt die zentrale
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Bedeutung von Beziehungen und die Einbettung
der Person in die gesellschaftliche Sphäre. Er sieht
die Gefahr eines Untergehens in der Gemeinschaft,
überläßt es aber anderen herauszufinden, wie Menschen gut in Gemeinschaften integriert werden
können, ohne daß sich ihr Selbst dabei verliert.
Buber betrachtet Gemeinschaften eher als vergrößerte Beziehungen und schenkt deren innerer
Struktur und Dynamik weniger Beachtung. Er sieht
die Notwendigkeit aber auch die Gefahr einer instrumentellen Fundierung von Gemeinschaften ihr Ich-Es-Element -, kümmert sich hingegen viel
weniger um die von Bünden ausgehende Gefahr,
die auftritt, wenn Gemeinschaften nach ungetrübtem Ich-Du-Erleben trachten.
Obwohl Buber kleine, persönliche, authentische
Gemeinschaften den großen, zentralisierten, bürokratisierten Gesellschaften deutlich vorzieht, ist
seine grundsätzliche philosophische Position oft
überraschend amoralisch. Es wäre also falsch zu
behaupten, er betrachte das Ich-Du dem Ich-Es gegenüber als moralisch überlegen, nicht nur, weil er
das grundsätzliche Bedürfnis nach einem Es betont, sondern auch, weil er das Ich-Du zwar als
etwas Wundersames beschreibt, aber typischerweise vermeidet, ihm einen höheren moralischen
Wert zuzuschreiben. Bubers ziemlich nichtnorma-
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tive Haltung, die es nötig macht, daß andere Kommunitarier das entstehende Vakuum für ihn ausfüllen, zeigt sich besonders stark in seinem Verhältnis
zu Gott. Bubers Gott ist ewig, essentiell, freudig,
aber ohne moralischen Inhalt. Daher ist Buber
zweifellos ein ausgeprägter Komrnunitarier, aber
nicht einer, der alles umfaßt, was nötig wäre.
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