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"Zieht euch warm an!" Der CDU-Politiker Norbert Blüm und der Wissenschaftler
Martin Booms lehrten in Bonn "Philosophie und Politik". Ein Gespräch über Irrtümer der Politiker
- und die neuen Chancen für Denker Von Das Gespräch führte Frank Lorentz
WELT am SONNTAG: Herr Booms, Herr Blüm: Kommenden Freitag endet Ihr gemeinsames Seminar "Philosophie und
Politik" an der Universität Bonn. Ist es ein Erfolg?
Martin Booms: Ich denke ja. Es ist ein erfolgreich durchgeführtes Experiment. Ziel war es, Wissenschaft und
Öffentlichkeit zusammen zu bringen, aber auch zwei Bereiche der Politik: die praktische und die theoretische,
philosophisch reflektierte, vertreten jeweils durch einen Dozenten. Das hat es in dieser Form noch nicht gegeben.
WamS: Wer hat das Seminar besucht? Seniorenstudenten oder jüngere? Etwa auch, Herr Blüm, zornige Rentner?
Norbert Blüm: Auch Rentner, klar. Rentner haben Zeit zum Nachdenken, die sich alle nehmen sollten.
Booms: Das Alter ist auch gar nicht entscheidend. Wir hatten bis zum Schluss jede Woche ungefähr 150 Zuhörer, die
alle möglichen Gruppen repräsentierten: vom Chefarzt bis zum Kellner. Aber natürlich auch Fachstudierende aus
verschiedenen Disziplinen.
Blüm: Wir hatten anfangs befürchtet, dass da nur schöne Seelen kommen, die ihre Eingeweide vorführen wollen und
Philosophie mit Feuilleton verwechseln. Aber das ist nicht passiert. Auch deshalb, weil wir ernsthafte Textarbeit
betrieben haben, mit Texten von Platon, Aristoteles, Machiavelli, Hobbes, Rousseau und Kant.
WamS: Herr Blüm, 1967 sind Sie an der Universität Bonn in Philosophie an der Uni promoviert worden - und nun das
erste Mal wieder zurück an diesem Ort. Wie fühlt sich das an? Dachten Sie manchmal: Ich bin ein Star, holt mich hier
raus?
Blüm: Die Frage stellte sich gar nicht. An der Seite von Booms kannst du kein Star werden ( Booms lacht ). Ich war nur
sein Wasserträger. Ein Einwerfer von Bällen.
WamS: Herr Booms, hat Herr Blüm die Bälle gut geworfen?
Booms: Wundervoll. Aber im Ernst: Nicht nur in der Politik, sondern auch in philosophischen Seminaren ist das Prinzip
der Doppelspitze reizvoll.
Blüm: Du musst versuchen, die Selbstverständlichkeiten zu unterhöhlen. In der Philosophie ist fast alles gewonnen,
wenn du die richtigen Fragen stellst.
Booms: Das war ein großes Ziel: Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen. Wenn man sieht, was für philosophisch
hochrelevante Begriffe im politischen Diskurs verwendet werden: gerechter Krieg, Achse des Bösen...
Blüm: Das alte Europa...
Booms: Ja, auch das. Da kann die Philosophie einen sinnvollen Beitrag leisten, indem sie den Hintergrund und die
Dimensionen dieser Begriffe klärt. Politische Philosophie kann eine Absicherung werden vor allzu schnellen
Festlegungen der Political Correctness. WamS: Wenn man sich umschaut, hat man nicht den Eindruck, als spielte die
Philosophie in der Öffentlichkeit, zumal der Politik, heutzutage irgendeine Rolle. Wörter wie Verantwortung,
Gerechtigkeit oder auch Freiheit werden ungeniert benutzt, als sei ihre Bedeutung jedermann sofort uneingeschränkt
klar. Täuscht der Eindruck - oder hört niemand auf die Philosophen?
Blüm: Das kann man historisch erklären. Ein Jahrhundert der großen Ideologien liegt hinter uns, und sie haben nicht
gehalten, was sie versprochen haben: Faschismus, Sozialismus, Kapitalismus. Nach dieser hoch ideologisierten Zeit ist
das Pendel zurück geschlagen. Heute haben wir eine rein pragmatische Politik. Das Ergebnis ist...
WamS: Zum Beispiel eine Regierung wie die von Schröder?
Blüm: Eine Orientierungslosigkeit. Politik reduziert sich auf Marketing. Das ist eine allgemeine Politikseuche. Das merkt
man an Begriffen wie: Ein Politiker muss "glaubwürdig" sein. Das ist ein Konsumentenbegriff. In dieser
Marketinggesellschaft muss der Politiker mehr scheinen als sein. Derzeit zählt in unserer Gesellschaft nur noch Erfolg
im Sinne von Bilanzen. Aber diese Zeit, da bin ich ganz sicher, geht zu Ende.
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WamS: Wann?
Booms: Wir sind mittendrin. Hier liegt eine Chance, aber auch eine Verantwortung der Philosophie. Was prägt die
Gesellschaft? Ein Drang zur Spezialisierung. Zur Professionalisierung. Es gibt einen grassierenden Expertenkult bis in
die intimsten Lebensbereiche. Ich glaube, dass diese totale Professionalisierung die Menschen überfordert. Die Folge
ist ein spürbares Bedürfnis nach Orientierung. Es ist wichtig, dass sich die Philosophie diesem Bedürfnis stellt: als
Spezialistin für das Allgemeine.
WamS: Wäre es dann sinnvoll, wenn sich Politiker auch mal von Philosophen beraten ließen anstelle immer nur vom
Unternehmensberater Roland Berger?
Blüm: Da hätten sie wahrscheinlich mehr Gewinn.
Booms: Der Philosoph kann den Politiker nicht ersetzen. Klar ist aber auch: Wo sich Politik auf philosophische Begriffe
beruft, hat sich die Philosophie einzumischen.
Blüm: Und sie muss ideologiekritisch sein. Den Begriff Ich-AG etwa kannst du nur verwenden, wenn du den Menschen
kapitalisiert hast. Jedem, der diesen Begriff benutzt, müsste die Schamesröte ins Gesicht steigen. Was für ein
degeneriertes Menschenbild verrät sich hier!
WamS: Wie bewerten Sie also das philosophische Potenzial der Bundesregierung, auf einer Skala von eins bis zehn?
Blüm: Ich werde die Erwartung, dass wir hier Wahlkampf mit anderen Mitteln betreiben, nicht erfüllen. Obwohl
( lächelt ): Ich könnt's schon!
WamS: Herr Booms, wie hat die Tatsache, dass einer der bekanntesten deutschen Politiker neben Ihnen am
Dozentenpult steht, das Seminar befruchtet?
Booms: Es ging uns darum, eine praktische Perspektive einnehmen zu können. Wie stellen sich philosophische
Begriffe und Modelle von Politik unter Realbedingungen dar? Wo sind die Schnittstellen? Hierfür war die Kombination
der Dozenten fruchtbar. Das gilt auch für die Sprache: Blüm philosophiert nicht in der Terminologie der Experten.
Blüm: Die ich natürlich drauf hätte, egal zu welchem Stichwort. Nebenbei: Wenn ich im Bundestag gekalauert, also
meine kleinen Hämmer gebracht habe, dann haben sie alle gesagt: Der Blüm kalauert. Jetzt kann ich's ja verraten:
Wenn ich gekalauert habe, dann habe ich das Ding immer im Griff gehabt ( lacht ). Wenn ich in eine Terminologie
gefallen bin, dann bin ich geschwommen.
WamS: Verraten Sie noch mehr: Was lernen Sie beide aus dem Seminar?
Booms: Respekt zu haben. Vor den Antworten: den philosophischen Argumenten des "alten Europa". Und vor den
Fragen: denen des Publikums. Beinahe nach jeder Sitzung kamen zehn, fünfzehn Menschen, um über philosophische
Fragen weiter zu diskutieren.
Blüm: Was ich gelernt habe: Theoretisch hatte ich immer parat, was der alte Nell-Breuning ( Oswald von NellBreuning, katholischer Sozialwissenschaftler, gestorben 1991 ) mal zu mir gesagt hat: Du musst im Argument deines
Gegners das Körnchen Wahrheit entdecken, das jede Häresie enthält. Das habe ich jetzt ganz praktisch gelernt.
Nehmen wir Machiavelli, da sag ich spontan: Schrecklicher Mensch! Ermöglicher des Totalitären! So einen kannst du
nur lehren, wenn du dich in seinen Kopf begibst. Und fragst: Wo sind die Wahrheitskörnchen? Wenn ich nur über ihn
zu diskutieren hätte, ha, dann mache ich den halt fertig. Da bin ich auch sehr geübt drin. In der Philosophie geht es
aber nicht ums Siegen, sondern um gut, wahr, schön.
Booms: Das Seminar hat gezeigt: Philosophie ist - im Wortsinn - gefragt. Aber sie muss sich auch anbieten.
WamS: Bietet sich eine Fortsetzung des Seminars mit Ihnen beiden auf?
Blüm: Das Wort hat der Erkenntnistheoretiker Booms.
Booms: Der Zuschnitt der Veranstaltung hat sich bewährt. Mit uns ist weiter zu rechnen.
Blüm: Ja - zieht euch warm an!
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