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Die Stürme der Geschichte sind über den
Literaturwissenschaftler Meir Wiener
(1893 bis 1941) hinweggefegt und haben
sein Werk im Schutt seiner zerstörten Kul-
tur begraben, weil er sich als Intellektuel-
ler in die falsche Richtung bewegte, näm-
lich von West nach Ost, statt wie die jüdi-
schen Massen von Ost nach West. Der
Sohn eines Krakauer Textilkaufmanns be-
suchte ein deutsches Gymnasium und wur-
de zu Hause in klassische jüdische Texte
eingeführt. Er studierte in Wien, Basel
und Zürich Philosophie, kehrte aber
schon 1919 ohne Abschluss nach Wien zu-
rück. Im Jahr darauf veröffentlicht er sei-
ne Übersetzungen mittelalterlicher hebräi-
scher Dichtung („Die Lyrik der Kabba-
lah“) sowie einen Band eigener expressio-
nistischer Lyrik unter dem Titel „Messias“

Der spirituelle Utopismus, der sich in
diesen Publikationen ausdrückte, sollte
für Wieners weiteres Leben bezeichnend
bleiben. Sein Zionismus, dem er im Kreis
um den Schriftsteller Eugen Höflich (Mo-
she Ben-Gavriel), Herausgeber der anti-
bürgerlichen Zeitschrift „Esra,“ in Wien
das Wort redete, war noch radikaler idea-

listisch als der Martin Bubers. Unter Höf-
lichs Einfluss machte die religiöse und in-
dividualistische Kompenente in Wieners
Denken einer materiellen Platz, die sich
mit der Idee vom Volk als kollektiver Kraft
verband. Wiener schrieb für „Esra“ gegen
die Parteipolitik der Zionisten; er glaubte,
dass der von den angloamerikanischen
Zionisten pragmatisch betriebene Aufbau
eines jüdischen Staates in Palästina den
spirituellen Zionismus zerstöre und die nö-
tige geistige Wiedergeburt der Juden ver-
hindere.

Wie viele assimilierte Intellektuelle sei-
ner Zeit glaubte Wiener, dass die Erlösung
der Juden vom spirituell entwurzelnden,
aggressiven Materialismus des Westens
im Osten zu finden war. Mikhail Krutikov
spricht in seinem Buch „From Kabbalah
to Class Struggle. Expressionism, Mar-
xism, and Yiddish Literature in the Life
and Work of Meir Wiener“ (2011) von ei-
ner durch Buber in die Welt gesetzten Illu-
sion eines „deutsch-jüdischen Orientalis-
mus“, und er zeigt, welche bizarre Blüten
sie trieb: von Else Lasker-Schüler bis Leo-
pold Weiss aus Lemberg, der unter dem

Namen Muhammad Asad am Aufbau des
islamischen Staates Pakistan beteiligt war.

Meir Wiener selbst kam nur bis in die
Sowjetunion, wo er sich in den dreißiger
Jahren als marxistischer Kritiker der jiddi-
schen Literatur etablierte. Zur jiddischen
Sprache fand Wiener, weil er vom Kult der
Ostjuden erfasst wurde und dadurch 1921
in Berlin die Bekanntschaft der russisch-
jiddischen Schriftsteller Leib Kwitko und
Pinchas Kaganowitsch (der Nister) mach-
te, die später Opfer Stalins wurden. Wie-
ner gab den Bitten Kwitkos nach und sie-
delte 1926 als einer von 433 Österreichern
in die Sowjetunion über. In Kiew und
Charkow erfuhr er eine kulturelle Ver-
wandlung, die ihn nicht nur zu einem der
führenden Literaturmarxisten machte,
sondern auch zum Romancier und Novel-
listen. Krutikov vergleicht ihn mit Walter
Benjamin und Georg Lukács und zeigt,
wie Wiener die Synthese von jüdischen
und sowjetischen Denken gelang.

Wieners ehrgeizigstes Projekt, das er
nach seiner Niederlassung in Moskau
1931 vorantrieb, war nichts Geringeres als
eine marxistische Geschichte der jiddi-
schen Literatur seit der Aufklärung. Als er

1941 fiel, war sie unvollendet. Doch Wie-
ners Auseinandersetzungen mit den gro-
ßen jiddischen Autoren des neunzehnten
und frühen zwanzigsten Jahrhunderts la-
gen schon vor und erschienen 1945 und
1946 in New York in einer zweibändigen,
von Nakhmen Mayzel besorgten Ausgabe
unter dem Titel „Tsu der geshikhte fun yi-
disher literatur in 19ten yorhundert“. Wie-
ners Analysen waren rabiat. Vor allem,
was die beiden Gründerväter der moder-
nen jiddischen Literatur betraf, Sholem
Abramovitsh und Sholem Rabinovitsh,
die unter den Pseudonymen Mendele
Moykher-Sforim und Sholem Aleichem
schrieben. Nicht als volkstümliche Humo-
risten erschienen sie ihm, sondern als ent-
schiedene Modernisten. 1941 meldete
sich Wiener als Freiwilliger zum Moskau-
er Schriftsteller-Bataillon. Er fiel wenige
Monate später bei Wjasma. Hätte er über-
lebt, wäre er vermutlich in den judenfeind-
lichen Kampagnen der Jahre 1948 bis
1953 verfolgt worden.

„Als Kriegsheld aber“, so Krutikov,
„blieb ihm die posthume Diffamierung er-
spart, und seine Familie wurde in Frieden
gelassen.“  SUSANNE KLINGENSTEIN

Lebenswege von West nach Ost
Meir Wiener zwischen Zionismus, Sowjetmarxismus und jiddischer Literatur

Kürzlich feierte Algerien den fünfzigs-
ten Jahrestag seiner Unabhängigkeit.
Diesem Tag ging einer der blutigsten
Dekolonisationskriege voraus. Rund
eine Million europäische Siedler lebten
in dem Land. Die Führung in Paris
wünschte und billigte die Unterdrü-
ckung der Unabhängigkeitsbewegung
„mit allen Mitteln“. Man folterte im
Guerrillakrieg gegen den „Front de Li-
bération Nationale“ (FLN) und führte
Massenexekutionen durch; der FLN sei-
nerseits terrorisierte zeitweise die eige-
ne Bevölkerung.

Seit mehr als einem Jahrzehnt ist der
Krieg Gegenstand wissenschaftlicher
Untersuchungen und erregter Debat-
ten. Einige Themen bleiben dabei frei-
lich am Rand. Dazu gehört das Schick-
sal der „Harkis“, jener algerischen Mus-
lime, die auf der Seite der Kolonialher-
ren kämpften und die, als der Krieg zu
Ende ging, von Frankreich verraten
wurden. De Gaulle lieferte sie an die
auf Rache sinnenden Sieger aus. Weit
über einhunderttausend Harkis wurden
in Algerien gefoltert und ermordet.
Etwa fünfzigtausend entkamen ins
„Mutterland“. Sie konnten zwar ihr Le-
ben retten, landeten aber zunächst in
Lagern, wo sie oft unter erbärmlichen
Bedingungen lebten, ohne Arbeit,
ohne Ausbildung, Opfer der Schikanen
rassistischer Soldaten.

Der Historiker Pierra Nora bezeich-
nete vor einigen Jahren den Umgang
Frankreichs mit seinen Verbündeten
als „schandhaften Verrat“. Man habe
die Harkis belogen. „Frankreich hat ih-
nen versprochen, dass Algerien franzö-
sisch bleibt, dann hat es sie fallengelas-
sen, hat sie nicht integriert und nicht
entschädigt.“ Nun kommt Unterstüt-
zung von unerwarteter Seite. Die einst
sehr FLN-freundliche Zeitschrift „Les
Temps Modernes“ hat ihnen eine Aus-
gabe gewidmet („Harkis 1962–2012.
Les Mythes et les Faits“. Les Temps Mo-
dernes, Jg. 66, Heft 666, 2011). Im Vor-
wort schreibt Claude Lanzmann, es sei
notwendig, die Geschichte der Harkis
„zu präzisieren, sie zu differenzieren,
um die Wirklichkeit besser zu erfassen.
Und um die krassen Vereinfachungen
der FLN und auch unsere Vereinfachun-
gen zu beenden, die nicht zur Erfor-
schung und Feststellung der Wahrheit
beigetragen haben.“

Der amerikanische Historiker Todd
Shepard stellt die Frage der Staatsbür-
gerschaft. Waren die Harkis Algerier
oder Franzosen oder irgendetwas da-
zwischen? Seine Analyse zeitgenössi-
scher französischer Quellen zeigt, wie
unsicher und widersprüchlich sich die
Verantwortlichen äußerten. In den Mo-
naten vor und nach der Unabhängig-
keit Algeriens gerieten die Harkis „zwi-
schen Recht und Realität“. In Algerien
waren sie eine kleine Minderheit in der
großen Gruppe jener, die sich bis dato
eher auf der Seite Frankreichs gesehen
hatten. Im Gegensatz zu diesen profi-
tierten die Harkis jedoch weder vom
Vergessen noch vom Vergeben der neu-
en Machthaber; ihre Diabolisierung,
schreibt Toddard, bildete vielmehr ei-
nen wichtigen Grundstein für die Kon-
struktion von Staat und Nation in Alge-
rien. Aber auch Frankreich habe einen
Übergang erlebt. In diesem Zusammen-
hang sei die Entscheidung gefallen, die
Assimilation der algerischen Europäer
in Frankreich zu fördern, die muslimi-
schen Algerier, darunter die Harkis, hin-
gegen auszuschließen.

Der New Yorker Ethnologe Vincent
Crapanzano, Autor einer Studie über
die Geschichte der Harkis („The Har-
kis. The wound that never heals“, Uni-
versity of Chicago Press 2011), betont,
dass viele französische Offiziere im
Frühjahr 1962 die Regierung in Paris
vor bevorstehenden Massakern an den
Harkis und anderen loyalen Algeriern
gewarnt hatten. Die Antwort des zu-
ständigen Ministers Louis Joxe war ein-
deutig: „Minister erinnert den Hoch-
kommissar daran, dass alle Initiativen
zur Niederlassung der Muslime in der
Metropole strikt untersagt sind.“ Heute
bilden jene Harkis, die es damals nach
Frankreich geschafft haben, und ihre
Nachfahren trotz durchaus unterschied-
licher sozialer und gesellschaftlicher
Positionen eine Erinnerungsgemein-
schaft. Sie eint, so Crapanzano, das Ge-
fühl, von Frankreich aufgegeben und
verraten worden zu sein. Abderahmen
Moumen konstatiert allerdings, dass
sich gegenwärtig der Wunsch der Har-
kis nach Rehabilitierung mit anderen
Anliegen mischt, etwa der Migration
oder der Stellung des Islams in Frank-
reich.

Viele der jüngeren Harkis wurden po-
litisch aktiv. Sie setzten sich, wie Régis
Pierret darlegt, für die Anerkennung
der Leiden ihrer Eltern ein, forderten
Entschädigungen und Entschuldigun-
gen. Doch erst knapp vierzig Jahre
nach dem Ende des Algerienkrieges ge-
stand Jacques Chirac ein, sein Land
habe es versäumt, diesen „stolzen und
mutigen Kämpfern“ die Anerkennung
zu gewähren. Auch Nicolas Sarkozy
trat sein Amt mit dem Versprechen
an, sich für die Harkis einzusetzen.
Sein Engagement flaute aber rasch ab,
als ihm der algerische Präsident Boute-
flika zu verstehen gab, dass ein wichti-
ges Gasabkommen mit Algerien für
Frankreich mehr wert sei, als die Har-
kis für ihren Leidensweg zu kompensie-
ren.  ANDREAS ECKERT

P hilosophen stellen gerne Grundsatz-
fragen und ziehen Selbstverständli-
ches in Zweifel. Das wirkt mitunter

etwas weltfremd und ist nicht selten ener-
vierend. Gleichwohl kann man anhand
solcher Grundsatzdebatten eine Menge
darüber lernen, wie Menschen denken
und wie sie argumentieren. Die grundle-
gendste aller Grundsatzdebatten betrifft
die Frage, ob es eine vom menschlichen
Geist unabhängige, objektive Realität
gibt. Philosophen, die diese Frage beja-
hen, heißen Realisten, ihre Gegenspieler
entsprechend Antirealisten. Nun ist „Rea-
list“ zu sein keine erkenntnistheoretische
Position. Interessant wird es erst, wenn
man erfährt, was der Realist für real hält.

So sind die meisten zeitgenössischen
Philosophen etwa bezüglich der Existenz
der Außenwelt und ihrer Objekte Realis-
ten, hinsichtlich kultureller Entitäten,
also etwa ethischer oder ästhetischer Nor-
men, allerdings Antirealisten. Morali-
sche Urteile sind demnach hinsichtlich
bestimmter Konventionen oder persönli-
cher Vorlieben wahr, nicht aber aufgrund
objektiver moralischer Tatsachen, die un-
abhängig davon existieren, dass es Men-
schen gibt.

Vielleicht ist es nicht einmal überra-
schend, dass die stärksten argumentati-
ven Impulse für einen neuen Realismus
bezüglich nichtphysischer Entitäten in
den vergangenen Jahrzehnten nicht von
Ethikern oder Ästhetikern ausgingen, son-
dern von Religionsphilosophen. Nament-
lich Richard Swinburne, Alvin Plantinga
und William Alston haben immer wieder
mit Nachdruck für die Ansicht plädiert,
dass es eine mystische Wahrnehmung
Gottes gäbe, deren erkenntnistheoreti-
scher Wert sich nicht von anderen alltägli-
chen Wahrnehmungen unterscheide. Da-
her seien religiöse Gewissheiten erkennt-
nistheoretisch genauso wertvoll wie nicht-
religiöse Überzeugungen.

Von allgemeinem Interesse sind diese
Überlegungen, weil die drei genannten
Autoren behaupten, dezidiert erkenntnis-
theoretisch zu argumentieren. Da es zu-
dem gute Gründe dafür gibt, davon auszu-
gehen, dass religiöse Überzeugungen sich
strukturell nicht von ethischen oder ästhe-
tischen Überzeugungen unterscheiden,
könnten realistische Argumente, die für
die Gegenstände religiöse Rede gelten,
auch auf die Objekte ethischer und ästhe-
tischer Sätze übertragbar sein. Dies gilt
umso mehr, als sich Alstons und Plantin-
gas Ansatz als „reformed Epistemology“
versteht, wobei das „reformed“ allerdings
nicht nur eine erneuerte Erkenntnistheo-
rie bedeutet, sondern eben auch eine in
calvinistischer Tradition.

Die Beiträge in dem von Elisabeth
Heinrich und Dieter Schönecker (Siegen)
herausgegebenen Sammelband „Wirklich-
keit und Wahrnehmung des Heiligen,
Schönen, Guten“ (Mentis Verlag, Pader-
born 2011) zeigen sich hinsichtlich der
Gültigkeit und Tragweite der reformier-
ten Erkenntnistheorie jedoch skeptisch,
wie die Herausgeber schon in ihrer Einlei-
tung betonen. Allerdings zeigt ein Schei-
tern der reformierten Erkenntnistheorie
nicht automatisch die Ungültigkeit ande-
rer realistischer Ansätze. Um die Möglich-
keit solcher realistischer Theorien des Gu-
ten, Schönen oder Heiligen zu ergründen,
ist es jedoch sinnvoll, zunächst darzule-
gen, wo die Probleme der reformierten Er-
kenntnistheorie liegen.

Winfried Löffler (Innsbruck) zeigt in
seinem Beitrag „Die Rolle religiöser Er-
fahrung bei Swinburne, Plantinga und
Alston“, dass Plantingas und Alstons Ar-
gumentationsstrategie, bei allen Unter-
schieden im Detail, darauf basiert, nach-
zuweisen, dass religiöse Überzeugungen
nicht irrationaler sind als andere allge-
mein akzeptierte Meinungen. Sah Plan-
tinga in früheren Publikationen unser
Wissen auf „properly basic beliefs“ ba-
siert, also auf evidenten fundamentalen
Überzeugungen, so rückte in seinen spä-
teren Arbeiten der Begriff des „warrant“
in den Mittelpunkt. „Warrant“ (Berechti-
gung, Befugnis, Garantie) ist eine positi-
ve erkenntnistheoretische Eigenschaft
von abgeleiteten und basalen Meinun-
gen. Diese haben „warrant“, wenn das Er-

kenntnissystem des betroffenen Subjek-
tes fehlerfrei funktioniert und nicht
durch unpassende Erkenntnisumgebun-
gen verzerrt wird. Mag man das noch ak-
zeptieren, so sind Plantingas Bedingun-
gen für religiöse Meinungen, die „war-
rant“ sind, ungemein voraussetzungs-
reich und zirkulär: Mit Calvin postuliert
Plantinga einen „sensus divinitatis“, ei-
nen sechsten Sinn für religiöse Wahrneh-
mungen. Dieser sorgt dafür, dass religiö-
se Erfahrungen erkenntnistheoretisch
nicht unplausibler sein sollen als her-
kömmliche Wahrnehmung. Allerdings

setzt dieses Argument die Gültigkeit ei-
ner calvinistischen Anthropologie vor-
aus. Zudem kommt der „sensus divinita-
tis“ nicht einmal allen religiösen Men-
schen (Buddhisten etwa) zu – von Agnos-
tikern ganz zu schweigen.

Auch Alston nivelliert den Unter-
schied zwischen herkömmlicher und reli-
giöser Wahrnehmung, indem er zu zei-
gen versucht, dass mystische Erfahrun-
gen gerechtfertigte rationale Meinungen
(justified rational beliefs) begründen
können, die sich nicht von anderen be-
gründeten Meinungen unterscheiden. Al-
lerdings beruht auch bei Alston die Ratio-
nalität und „Testbarkeit“ religiöser Wahr-
nehmungen auf Voraussetzungen, die ge-

eignet sind, jede Idiosynkrasie episte-
misch auszuweisen – solange es nur eine
Gruppe von Individuen gibt, die an sie
glaubt.

Die argumentativen Schwachstellen
Plantingas und Alstons sind jedoch nicht
nur ihrer Religionsphilosophie oder Er-
kenntnistheorie geschuldet. Vielmehr
zeigt Reinhold Schmücker (Münster) in
seinem Beitrag „Warum ich kein ästheti-
scher Realist bin“, dass der Kern des Pro-
blems im normativen Realismus selbst
begründet liegt – auch wenn sich Schmü-
cker selbst zu einem „minimalen morali-

schen Realismus“ bekennt. Realistische
Positionen scheitern an mehreren Punk-
ten. Zunächst, so Schmücker, verwech-
seln viele Realisten Werturteile mit Ei-
genschaftszuschreibungen. Die Aussage,
etwas sei schön, gut oder heilig ist eine
Bewertung, keine Zuschreibung einer Ei-
genschaft. Zudem müssen Realisten von
der absurden Möglichkeit ausgehen, dass
es beispielsweise Dinge geben kann, die
tatsächlich schön sind, ohne dass je ein
Mensch sie für schön befunden hat. Vor
allem aber ist, so Schmücker, unklar, wie
reale Werte erkannt werden können.
Wie Plantinga und Alston greifen viele
Realisten zur Konstruktion eines speziel-
len Gefühls oder Sinns. Abgesehen von

der Fragwürdigkeit eines solchen Sinns
unterläuft dieser Rekurs den Allgemein-
gültigkeitsanspruch, den der Realist an
seine Urteile stellen muss. Wertbegriffe
verweisen letztlich immer auf die urtei-
lende Subjektivität, auch wenn diese aus
einem Reservoir kultureller Standards
schöpft. Sie sind Konstruktionen, die ein
Individuum auf der Basis vorhandener
ethischer, ästhetischer oder religiöser
Deutungsmuster unternimmt. Die Her-
ausforderung besteht darin, zu zeigen,
wie rationale Diskurse dennoch möglich
sind.  ALEXANDER GRAU

Der Philosoph Charles Sanders Peirce
(1839 bis 1914) ist trotz seiner Stellung
als Pate des amerikanischen Pragmatis-
mus vom Geheimnis umwoben. Er woll-
te die Logik von falschen Prämissen be-
freien, sozusagen von der Krankheit
des Zufalls und der Beliebigkeit, ande-
rerseits verzettelte er sich selbst – im
wahrsten Sinne des Wortes – in seinen
Kategorien und Denkoperationen. Das
Ergebnis: rastloses Schreiben, Tausen-
de bis heute unveröffentlichte Manu-
skriptseiten, darunter Abhandlungen
zu Kosmologie, Naturwissenschaften,
Wissenssoziologie – und zahlreiche
Selbstwidersprüche. Oder sind die Para-
doxien im Werk von Peirce systema-
tisch zu verstehen, also mit dem eige-
nen Vorhaben durchaus homogen? Das
war die Frage, über die sich Philoso-
phen und Kunsthistoriker während der
Tagung „Peirce’s Semiotical Pragma-
tism“, die von der Forschergruppe
„Bildakt und Verkörperung“ an der
Humboldt-Universität zu Berlin ausge-
richtet wurde, die Köpfe zerbrachen.

Es ging um die piktoralen Elemente
im Werk von Peirce, um seine Kritzelei-
en, die er beim Schreiben an den Rand
zeichnete: Köpfe im Profil, Labyrinthe,
Spiralen, Ohren und Nasen, aber auch
graphische Schemata, die seine philoso-
phischen Schlüsse verdeutlichen soll-
ten. Die einen sahen darin die konse-
quente Übertragung des Geschriebe-
nen ins Gezeichnete, die anderen ver-
muteten in den Bleistiftskizzen teils wi-
dersprechende, teils weiterführende Il-
lustrationen zum Text.

Stefan Trinks (HU Berlin) neigte zur
Psychologie: Der Kunsthistoriker ver-
glich Peirces Kopfprofile, die oft überdi-
mensionierte, fast karikaturistische Na-
sen haben, mit Zeichnungen aus dem
Mittelalter, insbesondere mit solchen
aus der Scholastik. Dabei wies er dar-
auf hin, dass Peirce mit Vorliebe Köpfe
vor allem dann aufs Papier kritzelte,
wenn er besonders komplexe Denkope-
rationen notierte. Das Zeichnen inter-
pretierte Trinks als „parallel ablaufen-
de Denkart“, mit der Peirce geradezu
antipositivistisch die elementaren Wei-
sungen der Logik zu zersprengen such-
te – wenn er nicht sogar den Ausweg
aus der beängstigenden logischen Enge
seiner Schriften suchte.

Die Überlegungen zu den „Existenti-
algraphen“, mit denen Peirce seine logi-
schen Schlüsse in eine direkte Bild-
und Schriftsprache übersetzte, führten
zu besonders energiegeladenen Diskus-
sionen. Während der Philosoph Mats
Bergman (Helsinki) eine direkte Bezie-
hung zwischen logischem Satz und gra-
phischem Bild sah, plädierte Horst Bre-
dekamp (HU Berlin) für eine gebroche-
ne Lesart, die erweisen sollte, dass man
die Philosophen beim Wort nehmen,
aber auch gegen den Strich bürsten
kann. Das führte der Kunsthistoriker
am Beispiel von Galileos Schrift „Side-
reus Nuncius“ (1610) vor. Dort ist Gali-
leos eigenhändige Zeichnung eines
Halbmondes zu sehen, in der die schat-
tige Seite mit genauen diagonalen Stri-
chen ausgefüllt ist. Ganz am Rand
zeichnete Galileo über die diagonalen
Linien, die für die Schatten stehen,
eine Art Spirale. Sie wirkt so verloren
und zufällig, als wäre sie dort irrtüm-
lich gelandet.

Bredekamp erinnerte daran, dass Ga-
lileo jede Art von Ornament verab-
scheute und sich als klaren Rechner ver-
stand. Warum also diese erratische Spi-
rale? Bredekamp las in dieses kaum
identifizierbare Zeichenfragment ein
unbewusstes Schaudern hinein, eine
Kreativität der „unkontrollierten
Hand“, die sich ironischerweise gerade
im Moment größter Rationalität frei
und spontan entfaltete. Ähnlich ließen
sich auch, so Bredekamp, die vielen Spi-
ralen von Peirce interpretieren: Sie sei-
en eine zeichnerische Auseinanderset-
zung mit der Idee der Unendlichkeit,
die eine symbolische Spiegelung gera-
dezu erzwinge. Man könnte es mit Witt-
genstein sagen: „Nicht ,wie’ die Welt
ist, ist das Mystische, sondern ‚dass‘ sie
ist.“ In diesem Sinne würde die Spirale
für das kleine, schaudern machende,
ontologisch nicht zu erklärende „dass“
einstehen, das aus der Logik ins Reich
der Mystik drängt.

Mit dieser Interpretation wäre Vin-
cent Colapietro (Penn State Universi-
ty) sicher einverstanden gewesen: Der
Philosoph betonte, dass Peirce zwar
trennende Kategorien zwischen Ich
und Du, dem Innen und dem Außen de-
finierte, dabei aber gleichzeitig keine
klaren Grenzen zog: „Auch das Verhält-
nis zwischen Psychologie und Physiolo-
gie bleibt ambivalent.“ Trotzdem wähl-
te Colapietro zum Schluss eine kühle se-
miotische Perspektive, indem er hinzu-
fügte, dass Peirce einen zeichenhaften,
nach außen hin gerichteten Blick auf
die Welt hatte, der jede Introspektion
ausschloss. Auch wenn Peirce in seine
Philosophie Elemente des Unbewuss-
ten einbaute – die Welt befinde sich
prinzipiell „außerhalb des Verstan-
des“, womit konstruktivistische Deu-
tungen der Wirklichkeit obsolet wür-
den. Das war die immerhin gemeinsam
geteilte Erfahrung: Peircianer und
Peirce-gegen-den-Strich-Leser sahen
sich in ihren jeweiligen Perspektiven be-
stätigt. TOMASZ KURIANOWICZ

Harkis, die
Vergessenen
Nach dem Algerienkrieg
zwischen den Nationen

Sind mystische Erfahrungen gerechtfertigt?

Die heilige Teresa von Ávila in mystischer Verzückung auf einem Bild von Guido Cagnacci  Foto dpa/Picture Alliance

Rätsel
der Köpfe
Die Sprache der Zeichen
in den Notizen von Peirce

Eine Debatte der angel-
sächsischen, calvinis-
tisch geprägten Religi-
onsphilosophie hat den
Kontinent erreicht. Die
„reformierte Epistemo-
logie“ will religiöse
Überzeugungen argu-
mentativ begründen.


