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Vorwort

Wir Menschen stellen uns zuweilen Fragen wie »Wer bin ich?«, »Was kann ich?«,
»Wohin will ich?« Oder auch: »Wer ist er?«, »Was kann sie?«, »Wie versteht
sie das?« Das sind Fragen, die möglicherweise auch aufgrund des Menschenbildes
beantwortet werden, von dem wir mehr oder weniger stillschweigend ausgehen.
Gegebenenfalls prüfen wir sogar: »Stimmt mein Menschenbild mit jenem meines
Kollegen überein?« Wenn ja, kann mich das beruhigen, vielleicht auch langweilen; wenn nein, kann mir dies meine Antipathie oder möglicherweise auch Sympathie verständlich machen, mich aber gegebenenfalls auch dazu anregen, Interesse
an anderen Überzeugungen zu zeigen oder eine Auseinandersetzung zu suchen.
Das Ziel der vorliegenden psychologiegeschichtlichen Betrachtung besteht
darin, zu einer Auseinandersetzung über die verschiedenen Menschenbilder sowie
entsprechende Lebensformen anzuregen. Diese Thematik wird aus philosophischer und insbesondere psychologischer Perspektive behandelt. Es existieren zwar
philosophische Schriften insbesondere zu den Menschenbildern als solchen,
doch befassen sich dieselben vor allem mit Begriffsbestimmungen, Fragen der Kategorienlehre und systematisch-konzeptuellen Klärungen und nicht mit psychologischen Problemen, die sich im Kontext dieser Konzepte stellen.
Bereits während des Psychologiestudiums fragten wir Studierende uns, welches Menschenbild den behavioristischen Lerntheorien, die vorgetragen wurden
und die wir uns einverleiben sollten, zugrunde liegt. Wir fragten auch nach dem
Menschenbild der erst in den frühen 1970er Jahren im deutschsprachigen Bereich aufkommenden kognitiven Psychologie und der kulturhistorischen Psychologie, die im Mainstream der Psychologie ignoriert wurde, die wir jedoch in
autonomen Seminaren diskutierten. Die genannten psychologischen Paradigmen
unterschieden sich in ihren Annahmen über die Natur des Menschen und den
Sinn des Lebens, indessen konnten wir bei allen Unterschieden auch einige Ge-
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meinsamkeiten feststellen. Später erlebte ich als Dozent an den Universitäten
Zürich, Heidelberg und Bern in Vorlesungen und Seminaren Studierende, welche
ähnliche Fragen stellten. Dies löste meistens interessante Diskussionen aus, in die
auch persönliche Erfahrungen und Erlebnisse eingebracht wurden.
Die kleinste Einheit einer Gemeinschaft im Kleinen oder auch der Gesellschaft im Großen ist die Person. Sie ist gleichsam die kleinste Einheit menschlicher Zusammenschlüsse. In allem, was sie bildet, ist ein Bild des Menschen sowie
ein Bezug zur Gesellschaft enthalten – mehr oder weniger offensichtlich. Dies
wird jedenfalls in der vorliegenden Untersuchung hinsichtlich der ideellen sowie
materiellen Produktionen von Personen angenommen.
Ohne dass sich wahrscheinlich viele Wissenschaftler/innen dessen bewusst
wären, liegt auch ihren Forschungsarbeiten ein Menschenbild zugrunde. Dieses
lenkt vielleicht ihre Arbeit ebenso oder möglicherweise sogar noch mehr als ihre
Hypothesen. Meines Erachtens ist es wichtig, sich dieser Menschenbilder bewusst
zu werden, um ihre Tragweite einzuschätzen und gegebenenfalls deren Einwirkungen auf die Forschungsarbeit erfassen zu können.
Forscher/innen können sich Klarheit darüber verschaffen, welches Menschenbild sie ihren Untersuchungen unterstellen und allenfalls auch mehr oder weniger
explizit gegenüber ihren Kollegen und Kolleginnen sowie gegenüber Studierenden
vertreten. So können sie sich fragen, ob sie mit ihrem Tun und Lassen bislang ein
menschenwürdiges oder eher ein menschenunwürdiges Menschenbild vorausgesetzt haben. Auch für Betroffene der Wissenschaft (u. a. Befragte, Versuchspersonen, Patienten, generell Personen, auf welche die Wissenschaft angewandt wird)
stellt sich die Frage, wem sie sich anvertrauen, in wessen Dienste sie sich stellen und
welche Interessen sie unterstützen und damit mithelfen, sie durchzusetzen.
Zur vorgenommenen Arbeit: Vor einem jeweils nur mit einigen wenigen Strichen skizzierten historischen Hintergrund wurde in zeitgenössischen Texten
nach Ansätzen von Menschenbildern gesucht und abgeklärt, bei welchen Autoren oder Autorinnen sie sich relativ deutlich abzeichneten. Bei den behandelten
Philosophen und Psychologen wurden deren Menschenbilder herausgearbeitet,
einzelne Aspekte dieser Bilder prononciert hervorgehoben und in komprimierter
Weise dargestellt. Im Weiteren wurde jeweils verfolgt, zu welchen Lebensformen
diese Bilder führen. Wie sehen die Übergänge zwischen Menschenbild und Lebensform aus?
Es wurden 18 verschiedene Menschenbilder mit den entsprechenden Lebensformen behandelt. Alle Kapitel sind besonders für dieses Buch geschrieben
worden. Einige Ausschnitte aus bisher nicht veröffentlichten Vorträgen wurden
in die Argumentation integriert. An manchen Stellen gibt es inhaltliche Überschneidungen mit Textstellen früherer Artikel und Schriften, die indes thematisch anders ausgerichtet sind.
8
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Das nun vorliegende Buch richtet sich in erster Linie an Studierende der Psychologie sowie berufstätige Psychologen und Psychologinnen, Psychotherapeuten
und -therapeutinnen und Forscher/innen im Gebiet der Psychologie, die möglicherweise unzufrieden mit ihrem Fachgebiet sind, vielleicht vor lauter Bäumen
den Wald nicht mehr sehen und sich fragen, was das für ein Wald ist, in dem sie
sich zuweilen unbehaglich fühlen. Sie überlegen sich, auf was ihre Unzufriedenheit
zurückzuführen ist bzw. was ihrem Unbehagen Konturen verleihen könnte.
Potenzielle Leser/innen, die psychologisch oder in einem weiteren Sinne
sozial- oder geisteswissenschaftlich interessiert sind, aber selbst nichts mit der
psychologischen Forschung zu tun haben oder auch keinen Bezug zur Psychotherapie suchen, können sich ebenfalls überlegen, welches Menschenbild sie und
ihre Mitmenschen haben. Vielleicht werden sie sich auch fragen, ob es so etwas
wie ein richtiges Menschenbild gibt und ob ein nicht (mehr) befriedigendes Bild
des Menschen allenfalls auswechselbar ist.
Möge die vorliegende Untersuchung einen Beitrag zum Verständnis der Menschenbilder und der diesbezüglichen Lebensformen leisten sowie zum Nachdenken anregen. Meines Erachtens ist ein solches Verständnis auch die Voraussetzung für einen besseren Austausch unterschiedlicher Perspektiven und Interessen
sowie für die Überwindung von Vorurteilen.
An dieser Stelle möchte ich allen Studierenden danken, mit denen ich während meiner fast 40-jährigen Lehrtätigkeit an verschiedenen Universitäten und
Hochschulen in Deutschland und in der Schweiz über Menschenbilder und Lebensformen diskutieren konnte. Prof. Dr. Hans-Jürgen Wirth, der das Projekt von
Anfang an mit Wohlwollen begleitet hat, danke ich für seine vorbehaltlose Unterstützung und sein Vertrauen. Für die Lektoratsarbeiten bedanke ich mich bei
Laura Huber und Simone Holz und für die technische Arbeit bei der Erstellung
des Manuskripts bei Werner Zimmermann. Bedanken möchte ich mich auch bei
allen Freunden, Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich mich in den letzten
Jahren über Menschenbilder unterhalten konnte. Besonders bedanken möchte
ich mich bei Margot Klein, die das Manuskript durchgelesen und kritisiert hat,
und bei Christian Schendera und Daniel Weimer, die mir wertvolle Hinweise
gegeben haben.
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Betrachten wir eingangs eine kurze Tiergeschichte von Heinrich von Kleist mit
dem Titel Die Fabel ohne Moral:
»Wenn ich dich nur hätte, sagte der Mensch zu einem Pferde, das mit Sattel und
Gebiß vor ihm stand, und ihn nicht aufsitzen lassen wollte; wenn ich dich nur hätte,
wie du zuerst, das unerzogene Kind der Natur, aus den Wäldern kamst! Ich wollte
dich schon führen, leicht, wie ein Vogel, dahin, über Berg und Tal, wie es mich
gut dünkte; und mir sollte dabei wohl sein. Aber da haben sie dir Künste gelehrt,
Künste, von welchen ich, nackt, wie ich vor dir stehe, nichts weiß; und ich müßte zu
dir in die Reitbahn hinein (wovor mich doch Gott bewahre) wenn wir uns verständigen wollen« (Kleist, 1756/1993, Zweiter Band, S. 325).

Die Leser/innen können sich fragen, welches Menschen- resp. Tierbild Kleists
Tiergeschichte Die Fabel ohne Moral beinhaltet. Ist in dieser kleinen »Ablösungsgeschichte« das Pferd eher eine Kreatur der Kultur als der Natur? Handelt es sich
unter Berücksichtigung der Fabel um ein humanistisches Bild des Lebewesens?
Vorerst geht es hier nur darum, darauf hinzuweisen, dass sich aus den meisten literarischen Texten ein Menschenbild extrahieren lässt, wobei sich unter anderem
die Frage stellt, ob der Autor oder die Autorin ein eher optimistisches oder ein
eher pessimistisches Bild des Menschen zeichnet.
Entnehmen wir der Literatur einen anderen Text. Es handelt sich um den Leserbrief
einer Dame, der im Jahre 1844 im Manchester Guardian abgedruckt und von Friedrich
Engels in seiner Schrift Die Lage der arbeitenden Klasse in England zitiert wurde:
»Seit einiger Zeit begegnet man auf den Hauptstraßen unserer Stadt einer Menge
von Bettlern, die teils durch ihre zerlumpte Kleidung und ihr krankes Aussehen,
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teils durch ekelhafte, [offene] Wunden und Verstümmelungen das Mitleid der Vorübergehenden auf eine häufig sehr unverschämte und modestierende Weise rege zu machen
suchen. Ich sollte meinen, wenn man nicht nur seine Armensteuer bezahlt, sondern
auch reichlich zu den wohltätigen Anstalten beiträgt, so hätte man doch genug getan,
um das Recht zu haben, vor solchen unangenehmen und unverschämten Behelligungen
sichergestellt zu werden: und wofür bezahlt man denn eine so hohe Steuer zum Unterhalt der städtischen Polizei, wenn diese einen nicht einmal so weit schützt, daß man
ruhig in die Stadt oder heraus gehen kann?« (Engels, 1845/2017, S. 294).

Welches Menschenbild beinhalten die Ausführungen dieser Dame? Sie verwendet das Wort »Mitleid« und bezieht sich auf Wohltätigkeit sowie Armensteuer.
Für Letztere erwartet sie offenbar von der Stadt und deren Polizei eine Gegenleistung. Handelt es sich um ein humanitäres Menschenbild? Wahrscheinlich nicht,
auch wenn zunächst versucht wird, ein solches vorzugeben. In welcher Hinsicht
unterscheidet sich das Menschenbild dieser Frau von jenem des Autors des oben
erwähnten Buches? Und inwiefern unterscheidet sich Engels Menschenbild von
jenem von Kleist?
Schauplatz eines dritten Textbeispiels ist die Büroküche in einer Forschungsabteilung einer britischen Universität. Seit Jahren bezahlten die Mitglieder dieser
Abteilung den Kaffee oder den Tee, den sie in ihren Pausen zu sich nahmen,
indem sie Münzen in eine »Vertrauenskasse« warfen. In der Nähe dieser Kasse
war eine Liste mit »Preisvorschlägen« ausgehängt.
»Eines Tages wurde ohne Vorwarnung oder Erklärung ein Poster über der Preisliste
zur Schau gestellt. Zehn Wochen lang wurde jede Woche ein neues Bild gezeigt
– entweder Blumen oder Augen, die den Betrachter direkt anzublicken schienen.
Niemand sagte etwas zu dem neuen Wandschmuck, aber die Beiträge zur Vertrauenskasse veränderten sich deutlich […]. Im Durchschnitt zahlten die Benutzer der
Kaffeeküche in den ›Augenwochen‹ fast dreimal so viel wie in den ›Blumenwochen‹« (Kahneman, 2011/2012, S. 78f.).

Der Autor führt an, dass der geschilderte Effekt den Beteiligten nicht bewusst geworden sei (vgl. ebd., S. 79). Welches Menschenbild steckt hinter seinen Ausführungen? Wie unterscheidet es sich von Menschenbildern in Schilderungen bewusster Willensakte? Wie unterscheidet es sich von den Menschenbildern, die in den
Darstellungen von Kleist und von Engels impliziert sind? Handelt es sich im vorliegenden Fall vielleicht um das psychoanalytische Menschenbild, und wenn nicht:
Um welches Menschenbild welches wissenschaftlichen Ansatzes handelt es sich?
Jedes Menschenbild versucht eine Antwort auf die Frage zu geben, was den
Menschen zum Menschen macht, und oft auch auf die Frage, worin der Mensch
12
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seinen Lebenssinn sieht. Ist es die Vernunft (wie viele Menschen seit der Antike
annehmen), ist es der Genuss der Glückseligkeit (wie Epikur meinte), ist es der
Zugang zum Ästhetischen (wie Schiller glaubte), ist es ausschließlich die Erfüllung der trocknen Pflicht (wie Kant uns versicherte)? Oder handelt es sich bei
den obigen Textbeispielen nicht vielmehr um die Menschenbilder des kommunikativen Menschen, des ökonomischen Menschen und des Menschen als eines
funktionierenden Organismus?
In der vorliegenden Arbeit werden insgesamt 18 verschiedene Menschenbilder vorgestellt. Ausgehend von einem pluralistischen Wissenschaftsverständnis
(Spinner, 1974) wird darauf geachtet, dass kein Menschenbild von vornherein
bevorzugt wird. Natürlich stellt die Auswahl ein Problem dar. Die Bilder sollten
aus den verschiedenen Epochen der europäischen Geschichte stammen. Doch
könnte man sicherlich auch einige andere oder noch einige weitere Menschenbilder berücksichtigen.
Zunächst stellt sich die Frage nach der Definition des Menschenbildes. Was ist
mit einem »Menschenbild« gemeint? Was ist die Bedeutung dieses »Bildes«?
In welcher Beziehung steht es zur »Lebensform«? Unter Menschenbild wird das
Bild verstanden, das sich Menschen vom Menschen machen. Menschenbilder sind
von Menschen hervorgebrachte Modell- bzw. Glaubensannahmen (basic beliefs)
über den Menschen. Deren Richtigkeit oder Falschheit lässt sich nicht ohne Weiteres empirisch einlösen oder gar beweisen, handelt es sich doch bei ihnen nicht
einfach um eine Wiedergabe der Wirklichkeit, sondern in einem gewissen Sinne
auch um einen »Aufbau« derselben. Oder wie Fahrenberg (2003/2014) es ausdrückt: »Menschenbilder sind Muster oder Gefüge von Annahmen über den
Menschen, die sich in der Selbst- und Fremderfahrung entwickeln und individuell zu einem Überzeugungssystem, einem Wissen über den Menschen konstruiert
werden« (Fahrenberg, 2003/2014, S. 215; Hervorhebung von M. G.).
Die anthropologischen Axiome oder Überzeugungen sind natürlich nicht schon
die Wirklichkeit im Sinne ihrer (passiven) Abbildungen der Realität, sondern Behauptungen, die einen konstruktiven oder vielleicht auch konstitutiven Charakter
haben (vgl. u. a. Herzog, 1984) und insofern für die Realität relevant sind. Doch
auch wenn es sich bei den Menschenbildern um eigentliche Konstruktionen handeln sollte, kann man sich fragen, inwieweit diese Konstruktionen der Wirklichkeit
angemessen sind bzw. wenigstens einigen Aspekten der Realität entsprechen und
inwieweit sie denselben wohl eher nicht gerecht werden oder einzelnen von ihnen
sogar zuwiderlaufen. Aus kritisch-rationaler Sicht dürfte klar sein, dass es sich bei
dieser Abklärung nur um Plausibilitätsüberlegungen sowie ein argumentatives Abwägen handeln kann und nicht um eine empirische Überprüfung.
Wirth (2012) fasst Menschenbilder als Modelle im Sinne vereinfachender
Repräsentation der Realität auf, die als solche die Wirklichkeit selektiv abbilden.
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»Die Abbildung der Wirklichkeit erfolgt unter bewusster Hervorhebung bestimmter Aspekte der Wirklichkeit, wobei gleichzeitig andere Aspekte vernachlässigt werden« (ebd., S. 283). Die einzige Möglichkeit, Modelle infrage zu stellen,
bestehe darin, andere Modelle vorzuschlagen, die einen Gegenstandsbereich in der
Weise strukturieren, dass er größere theoretische Fruchtbarkeit bzw. weitergehenden wissenschaftlichen Fortschritt verspricht (vgl. ebd.).
Dem Autor zufolge können die Menschen ohne Menschenbilder nicht über
sich und die Welt nachdenken. Jeder psychologischen Theorie und jeder Psychotherapie liege eine »Lebensphilosophie« zugrunde, die indes den Wissenschaftler/innen oder Therapeuten und Therapeutinnen oft nicht bewusst sei, obwohl
sie dieselbe aus ihren eigenen Lebenserfahrungen heraus entwickelt hätten. Die
oft impliziten Konzepte müssten expliziert werden, würden sie doch den Umgang
mit dem Forschungsgegenstand resp. das Bild, das sie von der Natur des Menschen
machen (u. a. Patienten und Patientinnen), beeinflussen, formen oder gar prägen.
»Menschenbilder sind Ausdruck sehr tief verankerter Einstellungen, die unsere
Haltungen zu unseren Mitmenschen, zur Welt und zu uns selbst – also unser ›Inder-Welt-Sein‹ – betreffen. Die Menschenbilder, denen wir anhängen, an die wir
in gewisser Weise ›glauben‹ – meist ohne diesen Glauben weiter zu hinterfragen –
sind in unseren früheren Beziehungserfahrungen verwurzelt. Die enge Bindung an
unsere frühen Liebesobjekte und die Erfahrungen, die wir dort gemacht haben, prägen auch unser Bild von der Natur des Menschen« (ebd., S. 306).

Menschenbilder können als Interpretationen gesehen werden, die indes meistens
nicht bewusst, sondern mehrheitlich unbewusst und automatisch erfolgen. »Ein
Menschenbild wirkt wie eine nicht wahrnehmbare Folie, durch die hindurch wir
die Menschen betrachten und die manche Aspekte heraushebt und schärfer kontrastiert, während sie gleichzeitig andere Aspekte weichzeichnet oder ganz überdeckt« (Zichy, 2017, S. 184).
Menschen scheinen zuweilen das Menschenbild ihrer Gesellschaft oder Gemeinschaft, in der sie leben, für die Realität zu halten und die implizierten Maßstäbe auf sich selbst sowie auf andere Menschen anzuwenden. Dabei sind Menschenbilder »zutiefst in die lebensweltlichen Sinn- und Überzeugungssysteme
eingewoben« (vgl. ebd., S. 206). Das gilt insbesondere auch für die sogenannten
»lebensweltlichen Menschenbilder«, die ihrerseits »immer in Form subjektiver
Überzeugungen gegeben [sind]« (ebd., S. 208).
Soweit es sich bei den Menschenbildern um solche handelt, die wissenschaftlich relevanten Paradigmen zugrunde liegen, bestehen sie aus als gültig angenommenen und/oder intersubjektiv anerkannten »Grund-Sätzen«. Dieselben bilden
zusammen ein ganzheitliches Modell des Menschen, das als solches mehr ist als
14
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seine sprachlichen Konstituenten. Das Menschenbild bietet mit der Antwort auf
die Frage »Was ist der Mensch?« ein »übersummatives Bild vom Menschen«
(vgl. Häcker & Stapf, 1959/2009, S. 631; Hervorhebung von M. G.). Darunter
wird ein Menschenbild verstanden, das mehr ist als die Summe seiner Teile oder
einzelner Aussagen, eine komplexe Darstellung des Menschen, das mithin als
»ganzheitliches« verstanden werden kann, eben als ein »Bild«.
Das Menschenbild ist unterscheidbar vom Bild, das sich Menschen über die
Welt machen. Unter Weltbild kann man eine umfassende und in sich geschlossene Ansicht von der Wirklichkeit verstehen (z. B. die Erde als Scheibe versus als
Kugel). Ein Weltbild beinhaltet indes nicht unbedingt nur die reale Welt, sondern gegebenenfalls auch die geistige, was immer man sich darunter vorstellen
mag (z. B. den Himmel als eine übernatürliche Welt mit Wesen, die ihn bevölkern). Zum Weltbild gehören auch die Vorstellungen, die man sich vom Menschen bildet, also das dem betreffenden Bild der Welt entsprechende Menschenbild. Demnach umfasst das Weltbild mehr als das Menschenbild.
Vom Menschenbild lässt sich auch das Gottesbild unterscheiden. Unter Gottesbild werden die Vorstellungen verstanden, die sich Menschen von Gott, vom
Göttlichen oder von Gottheiten machen. Diese Vorstellungen des an sich Unsichtbaren finden dennoch oft ihren Ausdruck in gemalten oder plastischen (mitunter
auch symbolisch gemeinten) Darstellungen von Verkörperungen ebendieser Vorstellungen. Es stellt sich die Frage, ob das Gottesbild wie das Menschenbild oder
das Weltbild menschlich oder durch göttliche Eingebungen hervorgebracht wird.
Zu dieser Frage gibt es diverse Antworten. An dieser Stelle sei nur eine mögliche herausgegriffen: Nach der 1830 zunächst anonym erschienenen Schrift Gedanken über Tod und Unsterblichkeit von Feuerbach (1830/2000) ist dem Menschen im Gottesbild sein eigenes Wesen Gegenstand, ohne dass er sich dessen
bewusst ist.
»Wird Gott nur gedacht und bestimmt als Person […] kommt von Gott nichts
weiter in Gedanken und Rede als Selbstbwußtsein, Freiheit, Wille, Entschluß,
Absicht […]. Gott ist so ohne Tiefe, nur eine Fläche, die den Menschen dem Menschen widerspiegelt, das Urbild, aber auch ebenso das Ebenbild der menschlichen
Persönlichkeit« (ebd., S. 207f.).

Demnach ist dasjenige, was in der menschlichen Persönlichkeit ist, auch in einem
(persönlichen) Gott. Und umgekehrt: Derjenige Inhalt, der in Gott ist (bzw. im
Gottesbild der Person ist), ist auch im Menschen. In Gott erkennt die Person
sich selbst, in Gott findet sie die Versicherung ihrer selbst, von ihm erhält sie sich
selbst zurück. Der Mensch vermag nicht über den Horizont seines Wesens hinauszusehen und trifft überall nur auf sich selbst. Gott ist das ausgesprochene
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Selbst des Menschen, von diesem also in seiner Vorstellung produziert als einer,
der den Menschen geschaffen hat als eben deren Schöpfer. So gesehen enthält das
Menschenbild auch das Gottesbild, aber nicht umgekehrt.
Im Folgenden werden ausschließlich Menschenbilder vorgestellt; Welt- und
Gottesbilder werden nur berücksichtigt, sofern diese zu einem ganzheitlichen
Menschenbild dazugehören, das behandelt wird. Im Verlaufe ihrer Geschichte
haben die Philosophie, die Psychologie, die Anthropologie sowie andere Wissenschaften diverse Menschenbilder thematisiert (u. a. Zoon politikon, Animal rational, Animal dubitans, Homo viator, Homo oeconomicus, Homo Faber, Homo
neurobiologicus). Hierzu stellen sich Fragen wie die folgenden: Welches Menschenbild lässt sich phylogenetisch und insbesondere homogenetisch mithilfe
von Plausibilitätsüberlegungen am besten begründen? Welches Menschenbild
bringt hinsichtlich der Lebenspraxis der Menschen am meisten?
Anzunehmen ist, dass Menschenbilder im Alltagsleben der Menschen eine
mehr oder weniger wichtige Rolle spielen und sich psychosozial unterschiedlich
auswirken können. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass die Angemessenheit
eines Menschenbildes nicht unbedingt ausschlaggebend dafür ist, wie »effizient« dasselbe ist. Die Konstruktionen und auch die Machenschaften der Menschen können deren Kognitionen beeinflussen. Gerade auch fragwürdige Menschenbilder können unter Umständen einen Einfluss auf das Denken einer Person
über sich selbst, über andere Menschen sowie auf ihr Verhalten gegenüber anderen Menschen ausüben. Dies gilt nicht nur hinsichtlich des Denkens, sondern
auch hinsichtlich der Wahrnehmungen, der Motivationen und der Emotionen.
Die in der vorliegenden Studie betrachteten Menschenbilder werden den
von Philosophen und in neuerer Zeit von Psychologen produzierten Texten entnommen. Zwar kann man annehmen, dass sie sich zunächst unter bestimmten
kulturhistorischen Voraussetzungen aus den Verhältnissen und Erfahrungen der
Menschen allmählich und wahrscheinlich zunächst unmerklich herausgebildet
haben, doch wurden sie schließlich mehr oder weniger bewusst in die Literatur
aufgenommen. Bei der Entstehung von Forschungsparadigmen und der Formulierung von besonderen wissenschaftlichen Theorien sind Vorstellungen über den
Menschen, Menschenbilder, beteiligt, nicht zuletzt auch solche, die im Alltag der
Menschen relevant sind. Indes wird nicht immer oder sogar eher selten von den
federführenden Wissenschaftler/innen ausdrücklich auf sie hingewiesen, sodass
manchmal auch nachträgliche Explikationen notwendig sind. So wird sich etwa
die Frage stellen, auf welchem Menschenbild die heutige akademische Psychologie basiert, die relativ »theorielos« vorgeht und einen vorwiegend experimentellen Charakter hat. Was mit dem betreffenden Menschenbild in den Experimenten bei den Versuchspersonen durchgesetzt und bei der Anwendung ihrer
Ergebnisse bei Personen ausgerichtet wird, erweist sich möglicherweise auch au16
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ßerhalb des Labors als relevant. Vielleicht ist dieses Menschenbild für das Leben
der Menschen ebenso wichtig oder vielleicht sogar noch relevanter als die einzelnen Befunde der Experimente, liegt es doch all diesen zugrunde.
Im Titel der vorliegenden Arbeit kommt neben dem Begriff »Menschenbild«
auch der Begriff »Lebensform« vor. Spranger (1914/1950), der diesen Begriff bereits vor über 100 Jahren einführte und ihn in einer größeren Untersuchung ausfaltete, verstand unter ihm die fundamentale, das Leben eines Menschen prägende
Orientierung, und zwar besonders im Sinne von Wertorientierungen. In seinem
Werk findet sich folgende Definition der Lebensformen:
»›Lebensformen‹ sind […] nichts anderes als gedanklich entworfene Strukturen
des individuellen Bewußtseins, die sich ergeben, wenn ein Wert im Einzelleben als
der beherrschende gesetzt wird« (ebd., S. 396; Hervorhebung von Spranger).

In diesem Sinne betrachtete Spranger sechs verschiedene Lebensformen (vgl.
ebd., S. 121ff.). Er berücksichtigte so eine sehr begrenzte Anzahl Lebensformen
und behandelte dieselben im Sinne verschiedener Typen, worauf Lück (2016)
wie folgt hinweist:
»In Lebensformen entwarf Spranger eine Typologie: Ausgehend von der vorwiegenden Sinnbezogenheit erkannte er den theoretischen, ökonomischen und ästhetischen Menschen, ferner den sozialen, den Machtmenschen und den religiösen Menschen. Anschließend stellte Spranger einzelne Personen dar, die dieser Typologie
entsprachen. Typologien waren stets idealtypische Systematisierungsversuche. Sie
sollten nicht die Realität abbilden, sondern als Typen zu vergleichenden Beurteilungen anregen« (ebd., S. 162; Hervorhebung von Lück).

Indessen wirft Sprangers geisteswissenschaftliche Definition der Lebensform
einige Fragen auf. Sie enthält Begriffe wie »Wert«, »gedanklich entworfene
Strukturen« und »individuelles Bewusstsein« (s. o.), deren Verbindung mit dem
Verhalten nicht unmittelbar gegeben ist. Wie sind diese Begriffe zu verstehen? Im
Kontext der Definition der Lebensform werden sie nicht bestimmt. Vermutlich
könnten sie heute nicht mehr im Sinne von Spranger interpretiert werden.
In der vorliegenden Arbeit wird »Lebensform« pragmatisch verwendet. Rein
analytisch betrachtet, bedeutet sie vorerst nur »Form des Lebens«, das heißt dasjenige, das dem Leben Form gibt. Dabei wird man sich an erster Stelle auf das unmittelbar zugängliche Verhalten beschränken. Es handelt sich um das Verhalten,
das intersubjektiv erkennbar ist.
Zur näheren Orientierung kann auf den späten Wittgenstein (1947/1971) verwiesen werden, der in seinen Philosophischen Untersuchungen den Begriff »Lebens-
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form« ebenfalls verwendete, ihn indes nicht bestimmte (Hardt, 2013). Er konnte
dies nicht, wenn er seinem kontextuellen Verständnis der Bedeutung der Wörter
und deren Gebrauchsweise nicht widersprechen und inkonsequent werden wollte.
Betrachtet man die Gebrauchsweise des Begriffs »Lebensform« bei Wittgenstein,
gelangt man annäherungsweise zu dem, was Sprecher/innen praktisch in einer gemeinsamen Welt teilen müssen, um einander überhaupt verstehen zu können. Die
Lebensform ist bei Wittgenstein gewissermaßen das Gegebene, Hinzunehmende,
das dem alltäglichen Verhalten und Handeln der Menschen in einer Gemeinschaft
Sicherheit und Gewissheiten bietet und hinter das der Einzelne nicht ohne Weiteres zurückgehen kann, wenn er Sanktionen, Verluste oder Isolierung vermeiden
möchte (vgl. u. a. Galliker, 1977).
Der Begriff »Lebensform« avancierte durch Wittgenstein zu einem viel diskutierten Terminus in der Philosophie. Später fand er auch in der Soziologie Verwendung und wurde schließlich in der Psychologie ebenfalls sporadisch verwendet.
Hinsichtlich der vorliegenden Arbeit lässt sich »Lebensform« versuchsweise
wie folgt umreißen: Der Ausdruck wird für die Gesamtheit der Verhaltensweisen,
alle möglichen Handlungen und Praktiken, die von einer religiösen, wissenschaftlichen oder auch anderen Gemeinschaft ausgeübt werden, verwendet. Gemeint ist eine Art überindividuelles Verhaltensmuster, mit dem Individuen als
Mitglieder der Gemeinschaft ihr Leben vollziehen. Dieses Muster ist nach außen
begrenzt und lässt im Innern nur bestimmte Optionen von Verhalten zu. Der Begriff kann auch als komplexe Form der Lebensbewältigung aufgefasst werden, die
in einer bestimmten Lebensgemeinschaft von gemeinsamen Werten, Ideen und
Vorstellungen der Beteiligten getragen und deren Zusammenleben durch Strukturverhältnisse, Normen und Sanktionsmechanismen reguliert werden.
Der Begriff »Lebensform« kann deskriptiv im Sinne von Verhaltensform
sowie normativ im Sinne von Lebensbewältigung verstanden werden. In der
phänomenologischen Soziologie und Psychologie wird dieses Konzept manchmal mit der »Alltagswelt« und der »Lebenswelt« in Verbindung gebracht oder
gar identifiziert. Doch der Begriff »Lebensform« ist zu unterscheiden vom
erkenntnistheoretischen Begriff »Lebenswelt« im Sinne von unmittelbarer
intersubjektiver Evidenz, die vor jeder Wissenschaft jedem Mitglied einer Gesellschaft erwächst. Entscheidend ist beim Begriff der Lebenswelt der vorgängig
bestimmte Weltzusammenhang, durch den jede Person beständig wahrnimmt
und ihre Erfahrungen macht.
Die forschungsleitende Frage der vorliegenden Literaturstudie, die sich als
solche ausschließlich auf Texte bezieht, lautet, ob und allenfalls wie stillschweigend übernommene oder auch bewusst angeeignete Menschenbilder das Verhalten beinflussen. Hängt unser Handeln, dessen Möglichkeiten und dessen
18
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Grenzen, von unserem Menschenbild ab? Eine These, die in diese Richtung weist,
sei dieser Studie vorangestellt:
»[W]as wir selbst als Möglichkeiten und Grenzen unseres Handelns erkennen
und akzeptieren, hängt ab von dem jeweiligen Menschenbild, das wir zutreffend,
als wahrheitsgemäß anerkennen und unserem Selbstverständnis zugrundelegen«
(T. Müller, 2011, S. 11).

Wenn das Menschenbild als Modell des Menschen und die Lebensform als Form
des Lebens aufgefasst wird (s.o), kann man durchaus annehmen, dass Menschenbild
und Lebensform zusammenhängen. Zichy (2017) geht von der »weit verbreiteten
Intuition« aus, dass Menschenbilder einflussreich sind und dass darüber auch ein
»breiter wissenschaftlicher Konsens« besteht. Der Autor gelangt zur folgenden Annahme: »Jede und jeder von uns ha[t] ein Menschenbild, und dieses präg[t] die Art
und Weise, wie wir uns selbst, unsere Mitmenschen, unsere Gesellschaft und die Welt
insgesamt wahrnehmen und beurteilen, ganz maßgeblich« (ebd., S. 11). Demnach
bilden Menschenbilder nicht nur den Menschen, sondern sie prägen dessen Wahrnehmung, ja sie formen selbst den Menschen als solchen (vgl. ebd., S. 19).
Der Autor nimmt zu Beginn seiner Untersuchung nicht nur das wesentliche
Ergebnis derselben vorweg, sondern er projiziert in jedes Menschenbild ein Bild
eines schlechthin formbaren Menschen. Auch sieht er in sämtlichen Bildern des
Menschen, dass sie Antworten auf die Frage geben, wie der Mensch »funktioniert« (vgl. u. a. ebd., S. 347), ohne zu fragen, ob der »funktionierende Mensch«
nicht schon ein besonderes Menschenbild oder zumindest ein besonderer Aspekt
desselben sein könnte (siehe hierzu Näheres in Kapitel 18). Einerseits wird in
Bezug auf die westliche Gesellschaft von »pluralen Menschenbildern« ausgegangen (vgl. ebd., S. 223ff.); andererseits wird zuweilen hinsichtlich der gesamten
westlichen Welt ein einziges Menschenbild unterstellt (vgl. ebd., S. 388).
Natürlich könnte man auch davon ausgehen, dass der modernen Wissenschaft
nur ein Menschenbild unterliegt oder auch gar keines oder dass ein »lebensweltliches Menschenbild« an den Standards positivistischer und so interpretiert an
sich »menschenbildfreier« Wissenschaften gemessen werden kann (vgl. u. a.
ebd., S. 289); doch in der vorliegenden Textstudie wird nicht von vorneherein
von einem bestimmten Bild des Menschen in der Wissenschaft (insbesondere
Psychologie) ausgegangen und auch nicht von einer solchen, die von sich aus
kein Menschenbild impliziert, sondern es wird unter anderem abgeklärt, welche
besonderen Menschenbilder unterschiedliche wissenschaftliche Ansätze supponieren.
Zur praktischen Relevanz der Teststudie: Sollte es zutreffen, dass Menschenbilder den Menschen mehr oder weniger stark formen, kann auch angenommen
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werden, dass sie divergenten innergesellschaftlichen und intrakulturellen Konflikten mitbedingen oder gar zugrunde liegen. So werden je nachdem wo man den
Beginn und das Ende des Lebens resp. des spezifisch menschlichen Lebens sieht,
diverse Konsequenzen hinsichtlich Abtreibung oder Sterbehilfe gezogen. Wenn
uns bestimmte Überzeugungen »in Fleisch und Blut« übergegangen sind und
solche »Verkörperungen« bei Menschen anderer Kulturen ebenfalls erfolgten,
sind diese unterschiedlichen Voraussetzungen bei der intrakulturellen sowie interkulturellen Kommunikation zu berücksichtigen (vgl. ebd., S. 407).
Im vorliegenden Buch sollen 18 verschiedene Menschenbilder der abendländischen Geschichte bzw. der westlichen Gesellschaften in ihrem psychologischen
Gehalt und hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Lebensformen theoretisch eingehend, textnah und konkret anschaulich dargestellt werden. Möglichst vermieden
werden sollen Argumentationen, die sich, wie so oft, ins Allgemeine verlieren und
nicht streng den vorliegenden Texten folgen.
Nicht behandelt werden Menschenbilder in Überzeugungssystemen offen menschenverachtender Bewegungen, Herrschaftssysteme und entsprechender ideologischer Darstellungen. Beispielsweise wird auf das Ansinnen, dass die Menschen nach
Rassen diverser Wertigkeiten zu unterteilen sind, nicht eingegangen (zur Entstehung der faschistischen Ideologie in Deutschland siehe z. B. Pätzold, 2017).
Menschenbilder anderer Kulturen können im vorliegenden Band ebenfalls
nicht behandelt werden. Diese Einschränkung der Thematik erfolgt nicht aufgrund einer Bewertung, sondern aufgrund der vorhandenen Kenntnisse anderer
Kulturen und ihrer Menschenbilder und Lebensformen. Das Problem des Ethnozentrismus stellt sich nicht in erster Linie durch die Auswahl, sondern vielmehr
durch die Maßstäbe, die an einen Forschungsgegenstand angelegt werden, sowie
durch die Methodologie und die verwendete Methodik. In dieser Hinsicht erstaunt es kaum, dass so bedeutende Psychologen wie Wilhelm Wundt (1832–
1920) dem Ethnozentrismus erlegen waren. Die angesprochene Problematik
müsste indes in weiteren Schriften dringend behandelt werden, bezieht sich doch
die »Nouvelle Droite« häufig auf einen »Ethnopluralismus«, wobei mit diesem
Pluralismus natürlich nicht ein solcher im Sinne des kritischen Rationalismus
gemeint ist, der sich allerdings hinsichtlich der Untersuchung anderer Kulturen
ebenfalls als fragwürdig erweisen könnte, sondern ein Pluralismus, mit dem zwar
eine prinzipielle Gleichheit aller Kulturen proklamiert wird, doch nur um dem
Schein nach den Ethnozentrismus zu ersetzen und in Wirklichkeit ein striktes
Apartheidkonzept zu vertreten.
An dieser Stelle soll noch ein weiteres Problem kurz angesprochen werden.
Es könnte durchaus sein, dass ein behandeltes Menschenbild, insbesondere ein
historisches, nur noch am Rande der modernen Gesellschaft oder in Subkulturen vertreten wird oder im Extremfall nur noch zwischen zwei Buchdeckeln
20
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erscheint. Dies spielt jedoch hinsichtlich der Fragestellung der vorliegenden
Arbeit keine Rolle, da ausdrücklich nicht der Wandel der Psyche im Laufe der
Zeit oder gar der Menschheitsgeschichte betrachtet wird und auch nicht der
Wandel des Bildes, das sich die Menschen von der Psyche gemacht haben und/
oder heute noch machen, sondern lediglich Schriften zur »Seelenlehre«, die
von einzelnen Philosophen und Psychologen in der abendländischen Wissenschaftstradition produziert wurden.
In der vorliegenden Textstudie werden lediglich Texte studiert. Es handelt
sich bei dieser Studie ausdrücklich nicht um eine Untersuchung der sogenannten Psychogenese oder dergleichen. Sonntag (2017) hat darauf hingewiesen,
dass »Psychogenese« ein Begriff ist, der »erhebliche Zweifel [weckt]« (ebd.,
S. 211). Man kann annehmen, dass ihre Untersuchung noch mehr wissenschaftstheoretische Probleme mit sich bringen würde als etwa die Untersuchung einer
»Soziogenese«, da kaum je auf objektive Begebenheiten und Sachverhalte rekurriert werden könnte.
»Tatsächlich sind die Schwierigkeiten, ›Psychogenese‹ bezogen auf Geschichte
und gar die gesamte Menschheitsentwicklung zu denken, immens. Man wird hier
seriöserweise keinen bloßen Reifungsprozess unterstellen können, ja man kann
noch nicht mal eine Einheit des thematisierten Gegenstandes konstatieren. Die
Geschichte der Menschheit hat zu vielen verschiedenen Kulturen geführt und hat
sich in ungleichlich mehr Kulturen abgespielt. Sie kennt keine einheitliche menschliche Psyche, die eine bloße Genese, einen Entwicklungsprozess durchmacht. Wo
dergleichen unterstellt wird, bemisst man Geschichte an den Voraussetzungen westlicher entwickelter Gesellschaften, deren Standards universaliert und verabsolutiert
werden« (ebd., S. 212; Hervorhebungen von M. G.).

Der Anspruch, die Psychogenese zu untersuchen, besteht in der vorliegenden
Arbeit nicht, kann nicht bestehen. Die vorliegende Literaturstudie, die sich thematisch auf die westlichen Gesellschaften der neueren Geschichte beschränkt,
bezieht sich auf die Menschenbilder in Darstellungen von Philosophen und Psychologen, vereinzelt auch Dichtern und Dramatikern.
Alle bisherigen Versuche, welche die Psychogenese als solche wissenschaftlich
darzustellen versuchten, sind gescheitert. Es handelt sich um Produktionen, die
einen spekulativen Charakter haben und wissenschaftstheoretisch betrachtet fragwürdig sind. Dies gilt insbesondere für die Versuche mit einem Ansatz idealistischer Prägung, die von den Errungenschaften der kulturhistorischen Schule der
Psychologie abstrahieren. Es liegen sogar Vorschläge von Forschungsprogrammen
vor, die hinter Darwin zurückfallen und stillschweigend dem Ansatz Jean Babtiste Lamarcs (1744–1828) nahekommen, der unter anderem im »Gebrauch oder
Nichtgebrauch der Organe« das Agens der Entwicklung sah, wobei diesbezügli-
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che Veränderungen durch Vererbung bzw. Veränderungen des Genoms erhalten
bleiben sollen (vgl. Darwin, 1859/2005, S. 12).
Bei der Darlegung der verschiedenen Menschenbilder anhand der vorhandenen Dokumente wird in der vorliegenden Untersuchung ausschließlich das
textuelle Verhältnis zwischen Menschenbild und Lebensform betrachtet. Demnach sind Gegenstand der Untersuchung Darstellungen, in denen unter anderem
Menschenbilder zum Vorschein kommen, und nicht die Menschenbilder selbst,
welche sich die Menschen in einer bestimmten Epoche der Geschichte machten.
Die Texte, auf welche Bezug genommen wird, wurden von Menschen geschrieben, die in der Regel in besonderen sozialen Verhältnissen lebten und über Fähigkeiten verfügten, die meistens der Mehrheit ihrer Mitmenschen nicht zukamen.
Die These der vorliegenden Arbeit lautet, dass in den zur Verfügung stehenden Texten das Menschenbild das Leben des Menschen formiert. Doch stellt
sich auch die Frage, ob diese These nicht einseitig ist. Umgekehrt kann man sich
sicherlich auch fragen, ob die Lebensform den Menschen formiert, und die Antithese formulieren, dass nach den berücksichtigten Autoren und Autorinnen die
Lebensform das Menschenbild formt. Demnach wird angenommen, dass – textuell betrachtet – das Menschenbild dem Leben die Form gibt und/oder umgekehrt
die Lebensform das Bild des Menschen hervorbringt.
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Warum wurden aus den früheren Machtund Vernunftmenschen die ohnmächtigen, bloß reagierenden Versuchspersonen der modernen experimentellen
Psychologie? Inwieweit wirken sich psychologische Befunde auf Lebensformen
aus, inwieweit Menschenbilder, die
ihnen zugrunde liegen? Welches Menschenbild findet in der »Wertegemeinschaft« der modernen westlichen Welt
die weiteste Verbreitung?
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