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Am Donnerstag und Freitag vergangener Woche sprach der 
deutsch-amerikanische Philosoph Gotthard Günther im Otto- 
-Suhr-Institut der Freien Universität zum Thema "Die Orte der 
Subjektivität". Hier bot sich dem Beobachter nun ein erstaun- 
liches Bild: nach einem Jahrzehnt, in dem sich das Interesse 
der Studierenden von der Philosophie zu Sozio- und Psycho- 
logie verlagert hat , zieht ein urphilosophisches Thema, 
die Theorie der Subjektivität, nahezu zweihundert Hörer an, 
und nach zwei Vortragsvormittagen, an denen der Referent die 
Subjektivitätsauffassungen dargestellt hat, die sich seit der Zeit 
des alten Indien und klassischen Griechenland über das Chris- 
tentum und das Europa der Neuzeit bis zum ganz an technischer 
Machbarkeit orientierten, modernen Nordamerika ausgebildet 
haben, wünschen die Hörer dringend die Fortsetzung der Gast- 
vorlesung am Wochenende, wollen mehr erfahren über Geschichte 
und Logik von Ich und Du und Wir. - Wer ist Gotthard Günther? 
Worin besteht die das philosophische Interesse so überraschend 
belebende Quintessenz seines Denkens? Der Sender Freies Berlin 
nahm die Gelegenheit wahr, um mit dem Philosophen zu sprechen. 
Was wir fanden, ist eine faszinierende Persönlichkeit und ein 
ganz ungewöhnlicher Denk- und Lebensweg. 

Geboren in einem schlesischen Riesengebirgsdorf, fand 
der jetzt Einundachtzigjährige früh schon zu jenen beiden 
Wurzeln des Abendlandes, aus denen sein Denken und Schaffen 
noch heute herauswächst: zur mosaisch-christlichen Überlieferung 
des Alten und Neuen Testaments und zur klassischen Bildung, 
die er aber von vornherein ausgedehnt wissen wollte auf die 
Mythen und Märchen, die allen Hochkulturen ihr erstes Ge- 
präge geben, auf Homer und die Buddha-Legenden, auf die 



Volksmärchensammlung der Gebrüder Grimm, die Kunstmärchen 
Hans Christian Andersens oder Wilhelm Hauffs und viele andere 
mehr. - Vielleicht motivierte ihn das in Mythos und Märchen 
so wichtige Moment der Utopie dazu, später all seine wissen- 
schaftliche Arbeit in den Dienst der Suche nach grundsätzlich 
neuen Dimensionen des menschlichen Denkens und Wollens zu 
stellen. Wie ein Leitstern trägt seine 1933 an der Berliner 
Humboldt-Universität bei Eduard Spranger eingereichte und noch 
im selben Jahr als Buch veröffentlichte Dissertation den Titel: 
"Grundzüge einer neuen Theorie des Denkens in Hegels Logik". 
Für wissenschaftliche Arbeit in seinem Sinn blieb ihm aber 
schon bald in Deutschland kein Raum mehr. Der Nationalsozia- 
lismus hatte die akademischen Institutionen in Besitz genommen, 
und man verlangte von ihm, was er bis heute nicht bereit ist 
zu tun: die Wissenschaft und die Suche nach dem, was wahr ist, 
der Politik zu unterstellen. Er emigrierter und langte nach 
Zwischenstationen in Italien und Südafrika 1940 in den Ver- 
einigten Staaten an. 

Es dauerte, wie er sagt, nahezu ein Jahrzehnt, ehe 
er die Vorurteile des Europäers gegen den amerikanischen Weg 
aufzugeben gelernt hatte. Und auch hier wieder ist es das 
Märchen, das ihm ein Verständnis des Bedeutungsvollen und 
Zukunftweisenden des Lebens in der Neuen Welt aufschließt; 
es ist das amerikanische Märchen, das unter dem Namen "Science 
Fiction" bekannt geworden ist. Bald veröffentlicht er selbst in amerika- 
nischen Science Fiction Magazinen kleinere Aufsätze zu logischen 
und philosophischen Themen und gibt 1952 in einem Düsseldorfer 
Verlag vier "Weltraumbücher" heraus, in denen er einige der 
besten Beispiele des amerikanischen Märchens, in's Deutsche 



übertragen und in Hinsicht auf das kulturgeschichtlich Neue, 
das sie enthalten, philosophisch kommentiert, vorstellt. Auf 
die Frage, welche denn seine liebste Science Fiction Geschichte 
sei, erzählt er: 
"Meine liebste Science Fiction Geschichte ist eine, die in 
der amerikanischen Literatur 'Mimsy Were the Borogoves* heißt. 
Bitte versuchen Sie nicht, selbst wenn Sie Englisch können, 
dieser Wortzusammenstellung einen Sinn abzugewinnen. Sie hat 
nämlich keinen Sinn. Sie ist bewußt in dieser Weise formuliert 
worden, um anzudeuten: 'es handelt sich um einen Zusammen- 
hang, den man angeblich verbal ausdrücken kann, der aber ein 
Gehirn und eine Welt voraussetzt, die nicht existiert und die 
auch vermutlich nie existieren wird'. Der Inhalt dieser Ge- 
schichte ist der folgende. Auf Erden fällt ein Spielzeug 
herunter, das durch einen kosmischen Unfall aus einem anderen 
Universum in dieses hineingeworfen worden ist. Das finden zwei 
Kinder in dem allerkindlichsten Entwicklungsalter, in dem die 
kategoriale Bildung des Denkens noch völlig unentwickelt ist 
und in dem infolgedessen das Bewußtsein sich nicht in Formen 
abdrückt, die später als allgemein akzeptiert gelten können. 
Und indem diese Kinder versuchen, die Spielregeln dieses Spiel- 
zeugs zu entdecken, werden sie, bevor sie überhaupt die grund- 
sätzlichen rationalen Regeln des menschlichen Zusammenlebens 
gelernt haben, bereits in eine Denkweise hineingeführt, die 
sie allmählich aus dieser Welt hinaustreibt und die sie bei 
dem Versuche, diese Welt zu bewältigen, dazu führt, daß sie 
einen Weg entdecken aus der menschlichen Welt in eine gänzlich 
unmenschliche Welt."  
Ausbruch aus einer geistigen Welt, die zu eng geworden 



ist, Ausbruch auch aus dem Denkzwang, den falsch gestellte 
Alternativen auf uns ausüben, Suche nach einem dritten Weg, 
der uns aus einem nur scheinbar unbedingten und unübersteig- 
lichen Entweder-Oder hinausführt und uns reichere Möglich- 
keiten der Daseinsgestaltung eröffnet, Toleranz gegenüber der 
Möglichkeit anderer und vielleicht besserer Welten als sie 
uns gerade gegeben und vorstellbar sind, das ist das zentrale 
Anliegen, das durch alle Themen und literarischen Vorwände 
der in Deutschland immer noch zu wenig bekannten, qualitativ 
hochwertigen amerikanischen Science Fiction hindurchspielt. 
Aber ist das Motiv des Ausbruchs nicht auch das hauptsächliche . 
Anliegen, dem der Denk- und Lebensweg Gotthard Günthers 
spätestens seit seinem ersten Buch, das die Grundlagen einer 
neuen Theorie des Denkens in Hegels Logik erkundet, gewidmet 
ist? 

   "Für mich hat es einen außerordentlich tiefen Eindruck gemacht, 
      insofern als ich immer überzeugt gewesen bin, vielleicht auch 

schon irgendwie aus früher Kindzeit, daß diese Welt nicht die 
einzig mögliche Welt ist und daß ein allgemeines System 
des Denkens die Möglichkeit einer anderen Welt einschließen 
muß - oder sogar einer unbeschränkten Vielheit anderer kos- 
mischer Systeme einschließen muß. Und es ist in dieser Geschichte 
übrigens eine Einzelbemerkung, die das eine Kind macht, die 
mich zutiefst beeindruckt hat. Das Kind geht mit seinem Vater 
spazieren durch ein liebliches Tal, der Vater ergötzt sich 
an der Natur, das Kind sagt ratlos: 'aber das ist doch alles 
falsch'. D.h., hier wird eine Kategorie eingeführt, die ich 
generell in einer meiner logischen Schriften als die Verwer- 
fungskategorie bezeichne, nämlich in der ein ganzes rationales 



System und die dazugehörige Welt verworfen wird, solange sie 
den Anspruch stellt: 'ich bin die Veit', anstatt zu sagen: 
'ich bin eine der möglichen Welten', und mein eigentlicher 
Beitrag zur Logik ein heute noch längst nicht akzeptiertes 
Axiom, nämlich das Axiom der Verwerfung eines Systems, das 
sich dafür ausgibt, alles zu sein." 
Nimmt es da wunder, daß er nur am Rande von den großen 
wissenschaftlichen Disputen, die das akademische Leben in 
den Geistes- und Sozialwissenschaften in diesem Jahrhundert 
beherrschten, Notiz nahm, und nur um zu demonstrieren, daß 
man sich aufgrund falsch gestellter Alternativen in eine Sack- 
gasse manövriert hatte! Im Streit um die rechte Methode der 
Sozialwissenschaften beispielsweise, in dem es um die Subjekt- 
abhängigkeit aller menschlichen Erkenntnis ging, blieb der 
Begriff der Subjektivität ungeklärt. Weder die "Logik der 
Forschung" Poppers noch die "Negative Dialektik" Adornos gaben 
auf die Frage, was die menschliche lebendige, denkende und wollende,  
Subjektivität im Unterschied zu den bloß faktischen Objekten des 
Denkens und Wollens sei, befriedigend Antwort; die eine nicht, 
weil sie das Problem überhaupt abwehrte, und die andere nicht, 
weil sie es in nur vagen, ganz der persönlichen Intuition des 
Philosophen entspringenden Begriffen zu fassen versuchte. Was 
Günthers wissenschaftliche Arbeit heute so wertvoll macht, ist 
seine These: es gebe nicht nur tatsächlich ein Geheimnis der 
Subjektivität, der Seele und des Geistes, dieses könne viel- 
mehr auch stufenweise entschlüsselt, die innersten Prozeduren 
des Denkens und Wollens des Menschen könnten entziffert und 
in rational kontrollierbarer Form untersucht werden. Es ist 
die Kybernetik, die er wie die Science Fiction als ursprünglich 



amerikanische Entwicklung ansieht, die der Wissenschaft den 
Schlüssel zum Berg Semsi, der die Schätze des Subjektiven auf- 
bewahrt, in die Hand gibt. 

In seinem 1957 in Deutschland veröffentlichten Buch "Das 
Bewußtsein der Maschinen - Eine Metaphysik der Kybernetik" 
stellt er fest, die Kybernetik sei der Versuch, alle Steuerungs- 
vorgänge, die in lebenden Systemen - wie Pflanzen, Tieren, 
Menschen als den vernunftbegabten Tieren und auch Gesellschaften 
eine unabdingbare Rolle spielen, technisch zu objektivieren. 
Anders gesagt, diese junge, erst 1945 durch den Physiologen 
und Psychiater Warren McCulloch in's Leben gerufene Wissenschaft 
gibt Antwort auf die Frage: 'wie konstruiert man Maschinen, 
die jene Steuerungsvorgänge in zwar etwas etwas einseitiger, 
aber dafür präziser Form zu leisten imstande sind und uns 
bei dem Bemühen um rationale Gestaltung unseres Daseins unter- 
stützen können?' - So sehr sein Herz für die Kybernetik zu 
schlagen begonnen hat, die Mitte seiner Forschungsarbeit 
blieb vorerst die philosophisch und noch nicht technisch ge- 
stellte Frage nach den Grundlinien einer Rationalität jenseits 
des Entweder-Oder, dessen Denkzwang den Menschen im Verlauf 
seiner Kulturgeschichte immer wieder in zu enge Alternativen 
hineingetrieben hatte. Da beruft ihn, mitten in dieser 
philosophischen Arbeit, das damals schon international berühmte 
Laboratorium für Biologische Computertheorie des ingenieurs- 
wissenschaftlichen Departements der Universität von Illinois 
in den Vereinigten Staaten auf eine vakante Forschungsprofessur. 
Bis zu seiner Emeritierung - auf die er 1972 nach Hamburg 
übersiedelt, um dort am philosophischen Seminar zu lehren - arbeitet er  
nun, dem späten Höhepunkt seiner wissenschaftlichen Laufbahn, 
im Kreis der weitbesten



Kybernetiker. Ja, wie mag ein ehemaliger Student der Philoso- 
phie, der Religions- und Geschichtswissenschaft, der Sprache 
und Kultur des alten Indien und China, der doch immerhin bis 
dahin hauptsächlich über philosophische Themen geforscht und 
veröffentlicht hat, in ein elektrotechnisches Forschungs- 
institut kommen, das sich mit dem Bau von Hochleistungs- Computern beschäftigt? 

 
"Hingekommen durch den Schöpfer der Kybernetik, Warren Sturges 
McCulloch. Ein Bekannter von mir, der meine wissenschaftlichen 
Arbeiten, die ich im Rahmen der Philosophie bisher geschrie- 
ben hatte, kannte, hatte die Idee, man könnte das McCulloch 
doch einmal vorlegen, und das tat er, worauf McCulloch mit mir 
in Verbindung trat und mich fragte: 'was wollen Sie eigentlich 
in der Philosophie? Sie gehören in die Kybernetik!' und er 
war es dann, der es auch durchsetzte, daß die Staatsuniversi- 
tät von Illinois mich aufnahm in die ingenieurwissenschaft- 
liche Fakultät, obgleich ich offen zugab, daß ich von Inge- 
nieurwissenschaft schlechterdings nichts oder sogar weniger 
als nichts verstünde, worauf mir bloß mitgeteilt wurde, das 
sei irrelevant, denn man wolle von mir Sachen haben, die 
hier noch nicht diskutiert würden, und für das, was hier be- 
kannt wäre, dafür würde ich zwei kompetente Assistenten be- 
kommen, die könnte ich ja dann jedesmal fragen, was ich auch 
reichlich getan habe." 
 

Es genügte Günther aber durchaus nicht, ein gewissermaßen 
vorfabriziertes Haus bloß in Besitz zu nehmen und zu bewohnen. 
Schon bei seinem ersten, auf den Anfang der fünfziger Jahre 
zurückdatierenden Kontakt mit der neuen Wissenschaft fiel ihm 
auf, daß sie eine ganz außerordentliche Bereicherung erfahren 



könnte, wenn es ihr nur gelänge, ein Verständnis der Subjekti- 
vitätstheorie der deutschen klassischen Philosophie Kants, 
Fichtes, Hegels und Schellings zu entwickeln. Denn diese Philo- 
sophie enthält nach seiner Grund Überzeugung eine Theorie des 
Lebens und damit auch, wenn auch nur in vagen Begriffen, der 
Steuerung und Selbstkontrolle, die weit über das hinausgeht, 
was modernen Natur- und Sozialwissenschaften in dieser Hinsicht zu 
bieten haben, und auch weit über das hinausgeht, was die Ky- 
bernetik in ihren Anfängen zum Thema "Leben und Selbststeuerung" 
zu sagen hatte. Er hielt also für seine amerikanischen Studenten 
und Mitarbeiter Vorlesungen und Seminare über Kants und Fichtes 
Begriff des Ichs als Bezugs- und Einheitspunkt unseres Denkens 
und Wollens ab - mit einem Erfolg unter seinen Hörern, der ihn 
verblüffte, und etwas ratlos machte: 
 
"Es wurde sofort gefragt, ohne nach den spirituellen Konse- 
  quenzen dieses Begriffs zu fragen: 'wie macht man das?' und 
damit, war das Problem für meine amerikanischen Studenten er- 
ledigt;. resp. ich war praktisch im Moment erledigt, als ich 
gestehen mußte, es handele sich hier um einen der komplizier- 
testen und involviertesten Begriffe und kein Mensch könne 
wissen, wie man das macht." 
Er war anfänglich enttäuscht über die Reaktion der amerikanischen 
Studenten und auch fortgeschrittener Wissenschaftler auf seine 
Versuche, ihnen einige Grundbegriffe der Dialektik der deutschen 
Idealisten nahezubringen. Aber heute denkt er, daß der Wider- 
stand gegen die Vagheit und operationale Unverbindlichkeit der 
Begriffe des abendländischen Denkens, den er hier erfahren hat, ihm 
eine heilsame und fruchtbare Lehre gewesen ist. Denn dieser 
Widerstand  hat  ihn dazu-gezwungen, jene Begriffe, die auf Europas 



Schicksal einen so bestimmenden Einfluß gehabt haben und  
die auch heute noch jedem   Europäer geradezu mit in die Wiege 
gelegt werden, zu reformulieren, u.z. so zu reformulieren, 
daß sie auch Angehörigen anderer Kulturen, die ja nicht mit 
den intuitiven Voraussetzungen unserer Lebenswelt vertraut 
sind, verständlich werden. Es gelang also schließlich doch, 
den amerikanischen Studenten und Kollegen, die abzuwinken 
pflegten, wenn auch nur der Name Hegels fiel , die Grundlagen 
der dialektischen Subjektivitätstheorie der deutschen Idea- 
listen nahezubringen? 

 "Ja, aber nur durch sagen wir mal einen kleinen Betrug. Näm- 
      lich ich habe alles, was sich aus dem Begrifflichen in Zahlen- 

relationen übersetzen ließ, in solche Relationen übersetzt 
jund ihnen denselben Sachverhalt, den der philosophische Idea- 
lismus in begrifflicher Form brachte, jetzt in Zahlenproblemen 
»'serviert. Und die wurden natürlich, da sie total indifferent 
gegenüber dem spirituellen Hintergrund sind - zwei plus zwei 
ist in jeder Welt vier -, in diesem Sinne akzeptiert, und da- 
fmit war, ohne daß das der interessierte Hörer merkte, ihm die 
Problematik einer europäischen Periode nahegebracht ,in einer 
Form, in der sich das historisch-spirituelle Element verflüch- 
tigt hatte und in kaum mehr wiederzuerkennender Form in 
Zahlenproblemen wiederkam, und diese waren akzeptabel." 

 
Mit Ernst Bloch - mit dem ihn seit der- gemeinsamen Emi- 

grationsjahre im amerikanischen Cambridge .Freundschaft verband - 
glaubt Günther daran, daß nicht nur in der Philosophie, sondern 
auch und mitunter tiefer noch in Mythos und Märchen ungehobene, 
gar ungeahnte Schätze liegen, die das Selbst- und Weltverständ- 
nis des Menschen auf heute noch kaum vorstellbare Weise be- 



reichern werden, wenn der Mensch erst einmal gelernt haben wird, 
diese Schätze zu finden und zu heben. Wie Marx sieht er 
in der Technik die Kraft, die das von den Völkern mythisch 
Geahnte und später philosophisch Begriffene nun verwirklicht, 
es damit erst ganz klar macht und das Licht des Geistes ein 
wenig tiefer in Welt und Leben fallen läßt. Und deshalb ist 
es in den beiden Vorträgen zu den Orten der Subjektivität zwar 
zunächst um die Subjektivitätstheorie des jüdischen Buches 
Hiob des Alten Testaments und des griechischen Philosophen 
Pythagoras gegangen,aber doch stets mit Blick auf ihre technische Kon- 
kretisierung geblieben. Gewiß, vieles ist hier noch Utopie geblieben, aber das  
utopische ist gerade ein Merkmal des Denkens Gotthard Günthers, 
das manchen Studierenden herausfordert, zuzuhören und weiterzu- 
arbeiten an einem Programm, das reichen Ertrag verspricht. 
Die Ergebnisse dieses lebenslangen, gegen mannigfaltige äußere 
und innere Widerstände durchgehaltenen Versuchs, eine Ratio- 
nalität jenseits des unvermittelten Entweder-Oder in alter 
mythischer und philosophischer Überlieferung zu entdecken, um 
sie schließlich technisch zu präzisieren, sind in seinen Büchern 
nachzulesen. Wir aber wollten zum Abschluß unseres Gesprächs 
wissen, ob es nicht in seinem Leben etwas gibt, was ihn neben 
der Philosophie oder gar mehr als sie fesselt, worauf 
er, ohne zu zögern, mit "ja." antwortet und erzählt, wie er sich 
seit seinem fünften Lebensjahr für den Skisport begeistere, 
wie er sich besonders für den Sprunglauf interessiert habe und 
daß das Skitraining und das später hinzugekommene Segelfliegen 
in ihm vielleicht schon die Liebe zum Technischen und zur 
Philosophie der Technik geweckt und vorbereitet hätten? und 
noch einmal faßt er den großen Bogen seines Lebens, der ihn 
aus dem schlesischen Riesengebirgsdorf in die Neue Welt geführt 
hat, zusammen;



"Die Zahl der Sprungskier, die ich "besessen habe, kann ich nicht 
mehr zählen. Aber jedenfalls, solange ich in der Jugend skige- 
laufen bin, hat es mich immer zu den Sprungschanzen gezogen, und 

Später kam dazu, wie sich die Skitechnik weiterentwickelte, der 
Slalomlauf. Aber das, was ich da lernte, genügte mir irgendwie 
nicht, und ich wendete mich infolgedessen in späteren Jahren 
einer anderen Technik zu, die bis zu einem gewissen Grade bereits 
entwickelt war, nämlich dem Segelfliegen. Und ich hab`s immer- 
hin im Segelfliegen - für die heutigen Leistungen im Segel- 
fliegen, sagen wir mal einer Hanna Reitsch, zählt mein eigenes 
!gar nicht - aber ich hab* s immerhin so weit gebracht, daß ich 
das internationale Leistungsabzeichen für Segelfliegen Nr. 125 
erworben habe und dann außerdem auch noch den Kunstflugschein 
für Segelfliegen, und da war ich dann drin in einem Millieu 
und einer Betätigung, die mich faszinierte, und ich habe dann, 
bevor ich Deutschland verließ, diese Entwicklung damit abge- 
schlossen, daß ich einen Kurs für ingenieursmäßiges Fliegen am 
Deutschen Forschungsinstitut für Segelflug in Darmstadt durch- 
machte. Ich habe später in Amerika auch ein bißchen geflogen, 
aber bin dann im Grunde genommen zu meiner ersten Liebe zurück- 
gekehrt, weil ich damit erst mal Geld verdienen konnte, nämlich 
als Skilehrer und Pistenwart, und diese Tätigkeit ist ja glück- 
licherweise nicht so sehr an das Alter gebunden, insofern als 
man kein ärztliches Zeugnis braucht, um skizulaufen, und in- 
folgedessen pflege ich auch heute noch jeden Winter den Abfahrts- 
lauf auf die intensivste Weise und gehe zu diesem Zweck jedes 
Jahr aus etwas sentimentaler Anhänglichkeit an den Ort zurück, 
wo ich in Amerika zuerst skigelaufen bin und wo ich nun mehr als 
dreissig Jahre jeden Winter auftauche und praktisch mit jedem 
Einwohner auf Du stehe." 


