
mas von Aquin, das international die Be-
deutung des thomasischen Denkens für
die praktische Philosophie zur Geltung
gebracht hat und das Diskussionsniveau
bis heute bestimmt; ich nenne seine
Übersetzung und Kommentierung von
De primo principio des Duns Scotus; es
handelt sich um einen der schwierigsten
Texte der gesamten Philosophiege-
schichte. Die mediävistischen Leistun-
gen fanden breite internationale Aner-
kennung durch die Berufung Kluxens
zum Präsidenten der „Société internatio-
nale pour l’étude de la philosophie
médiévale“. Er ist jetzt Ehrenpräsident
dieser Gesellschaft.

Ein zweiter Schwerpunkt des Kluxen-
schen Werkes liegt in den zahlreichen
Arbeiten zur Ethik und technischen Ge-
stalt der modernen Welt, seien sie nun
stärker systematisch orientiert wie die
Monografie Ethik des Ethos (1974) oder
eher auf die Dynamik des Praktischen
bezogen wie die vielen Aufsätze zu Ener-
gie- und Umweltfragen, zur Fortpflan-
zungstechnik oder zum Wertewandel.
Die wichtigsten Beiträge zur Ethik liegen
nun in dem Sammelband Moral, Vernunft,
Natur (1997) vor. All diese Arbeiten sind
Dokumente eines selbstständigen und
ganz auf die Sache bezogenen Denkens.
Die nahezu einstimmige Wahl Wolfgang
Kluxens zum Präsidenten der „Allgemei-
nen Gesellschaft für Philosophie in
Deutschland“ während des Weltkongres-
ses der Philosophie in Düsseldorf (1978)
bedeutete auch eine Anerkennung dieser
Leistungen.

Wolfgang Kluxen wird am 31. Oktober
2002 achtzig Jahre alt. Wüsste man es
nicht, man möchte es nicht glauben. Denn
immer noch ist er in der wissenschaft-
lichen, philosophischen Diskussion prä-
sent – informiert, kritisch, anregend, mit
Vernunft und in den Jahren gewachsener
Autorität, mit Humor und einem den
Wahrheitsanspruch nicht aufgebenden
Sinn für Endlichkeit, der nach seiner Er-
fahrung und seiner umfassenden Kennt-
nis der Tradition dem Philosophen besser
ansteht als die verschiedenen auf letzte
Lösungen zielenden Positionen, die eben
auch nur Positionen und gerade keine Lö-
sungen sind.

Das wissenschaftliche Werk Kluxens
umfasst so verschiedenartige Titel wie
Untersuchungen und Texte zur Geschichte
des lateinischen Moses Maimonides (1951)
oder Ethik für die technische Welt: Prob-
leme und Perspektiven (1987), Titel wie Be-
deutung und Funktion der Allgemeinbe-
griffe in thomistischem und scotistischem
Denken (1968) oder Gartenkultur als Aus-
einandersetzung mit der Natur (1992). Von
außen betrachtet, scheint dieses Werk
also in zwei disparate Teile zu zerfallen.
Da ist einmal die Fülle der mittelalter-
lichen Themen gewidmeten Arbeiten.
Hier stehen deutlich Moses Maimoni-
des, Thomas von Aquin und Johannes
Duns Scotus im Vordergrund des Inte-
resses. In diesem Umkreis hat Wolfgang
Kluxen Untersuchungen vorgelegt, die
zu Standardwerken geworden sind. Ich
nenne sein in 3. Auflage erschienenes
Buch zur philosophischen Ethik bei Tho-
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Man würde sich jedoch den Zugang
zum Kluxenschen Werk verstellen, bliebe
man bei der Zweiteilung in mediävisti-
sche und aktuelle Arbeiten stehen. Sie alle
– von der Dissertation bis zu den Aufsät-
zen dieses Jahres – sind Erzeugnisse und
Zeugnisse eines Geistes, dessen philoso-
phische Grundmotive von Anfang an
deutlich hervortreten. Ich möchte diese
Grundmotive in drei Sätzen formulieren:
1. Die konkrete Gestalt sittlicher Existenz
ist das Ethos, der geschichtlich gewor-
dene Ort menschlichen Handelns. Mit
diesen Gedanken wird eine privatistisch-
individualistische Auffassung von Moral
ebenso abgewiesen wie die Beschrän-
kung der Ethik auf Fragen der Normati-
vität und Letztbegründung. 2. Menschli-
che Vernunft ist keine absolute und fer-
tige, sondern eine offene Größe, die kon-
stitutiv auf die Erfahrung der Geschichte
und Praxis bezogen bleibt und Natur
nicht primär als Material menschlicher
Gestaltung begreift. Von hier aus lassen
sich methodische und inhaltliche Aspekte
des Kluxenschen Werkes einsichtig ma-
chen: der Einsatz der historisch-kriti-
schen Methode, die geschichtliche Gege-
benheiten nicht konstruiert, sondern für
das Verständnis freilegt, ebenso wie die
erstaunliche Aufmerksamkeit für neue
Erfahrungen, die mit der technischen
Welt gegeben sind. 3. Philosophie kann
auf die metaphysische Frage nach der
Wirklichkeit im Ganzen nicht verzichten,
wenn sie jene Engführungen vermeiden
will, die sich in positivistischen, lebens-
weltseligen oder die Lebensweltperspek-
tive ideal überhöhenden Positionen an-
zeigen. Wolfgang Kluxen hat zwar keinen
eigenen Entwurf einer Metaphysik vorge-
legt, aber in allen wichtigen Arbeiten
bleibt die metaphysische Frage präsent.
Sie erscheint zwar nicht in der klassischen
Form als die Frage nach dem Seienden als
solchem, wohl aber transformiert als die
Frage nach den unser Handeln und Ge-
stalten tragenden Voraussetzungen. Das

Thema Natur scheint mir bei Kluxen nicht
nur anthropologisch und ästhetisch, son-
dern letztlich metaphysisch begriffen in
den Horizont der Wirklichkeit im Ganzen
geordnet zu sein.

Man kann diese philosophischen
Grundmotive, also die Bedeutsamkeit
des Ethos, die Offenheit der Vernunft und
die Unverzichtbarkeit der Metaphysik,
als Reaktionen auf aktuelle Diskussions-
lagen begreifen. Und sie sind es in be-
stimmten Hinsichten natürlich auch.
Doch in Wirklichkeit handelt es sich um
Motive, die das Kluxensche Denken von
Anfang an bestimmen. Schon in der Köl-
ner Dissertation von 1951 über den latei-
nischen Moses Maimonides treten sie
deutlich hervor. So wird dort zum Bei-
spiel das talmudische Judentum, dem
Maimonides zuzurechnen ist, mit Kate-
gorien des Ethos beschrieben, auch wenn
der Begriff selbst noch keine Verwen-
dung findet. Diese Beschreibung ist übri-
gens in ihrer sprachlichen Gestalt und be-
grifflichen Prägnanz meisterhaft. Maimo-
nides erscheint zudem als Repräsentant
einer Vernunft, die für die geschicht-
lichen Erfahrungen des jüdischen Volkes
ebenso offen ist wie für die kulturellen
Leistungen der islamischen Welt. Was
schließlich die Metaphysik anlangt, so
zeigt Kluxen am Beispiel des Maimonidi-
schen Hauptwerkes, welche Folgen ein
Verzicht auf metaphysische Durchdrin-
gung der Wirklichkeit hat: philosophisch
(und übrigens auch theologisch) kommt
es zu Ergebnissen positivistischer oder
dezisionistischer Prägung.

Was sich hier – in der ersten Arbeit –
abzeichnet, wird in den späteren Unter-
suchungen fortgeführt und verfeinert. Ich
muss es mir versagen, das im Einzelnen
zu zeigen, und hebe nur das Resultat her-
vor: Das philosophische Werk Wolfgang
Kluxens lebt aus einer geistigen Einheit,
welche seine mediävistischen und aktuel-
len Arbeiten glücklich verbindet. Und so
kommt es nicht von ungefähr, dass seine

Seite 84 Die politische Meinung

Georg Wieland

395_83_85_Wieland  26.09.2002  16:18 Uhr  Seite 84



historischen Untersuchungen gerade
auch philosophisch höchst anregend sind
und dass in seine Behandlung aktueller
Themen Perspektiven eingehen, die weit
über eine kurzatmige Aktualität hinaus-
weisen.

Ein nicht nur äußeres Indiz der geisti-
gen Einheit scheint mir auch in der
sprachlichen Gestalt des Kluxenschen
Werkes zu liegen. Hier gibt es keine mo-
dischen Ausschläge in die unterschied-
lichen Jargons philosophischer Strömun-
gen. Eine auf die Sache bezogene hohe
sprachliche Kultur, die allen aktualisie-
renden Anpassungsversuchen überlegen
ist, kennzeichnet dieses Werk. Ein solches
Niveau der Sprache stellt sich gewöhnlich
nicht von selbst ein, es ist jedenfalls hier
Resultat beharrlicher Aufmerksamkeit
und Energie, die etwas von der Persön-
lichkeit Kluxens verraten. Hinter einer
nicht immer leicht zu entschlüsselnden
und zuweilen verwirrenden Außenseite
mit rheinischer Färbung steht eine ganz
auf die Philosophie und ihre Sache bezo-
gene Grundhaltung. Hier berühren sich
Person und Sache. Vielleicht kann man ei-
nen biografisch ganz marginalen Um-
stand hier einordnen: Wolfgang Kluxen
wurde in Bochum, wo er zusammen mit
Hermann Lübbe und Hans Blumenberg
die Philosophie akademisch begründete,
und auch noch in den ersten Jahren in
Bonn bei seinen Studenten „Rabbi“ ge-
nannt. Die Sache der Philosophie, wie sie
der Rabbi Moshe ben Maimon, Maimoni-
des, verkörperte, fand in der Person Klu-
xens eine die Studenten beeindruckende
Repräsentation.

Der Zusammenhang von Philosophie
und Persönlichkeit zeigt sich bei Wolf-
gang Kluxen deutlich auch in seinem Sinn
für Formen und Institutionen. Er war nie
der im Grunde naiven Ansicht, dass das
Gute – welcher Art auch immer – sich von
selbst durchsetzt. Es genügt eben nicht,
ein guter Mensch zu sein oder sein zu
wollen; es bedarf dazu bewährter Formen

des Umganges. Institutionelle Vermitt-
lungen bleiben anthropologisch und
ethisch unverzichtbar. Universitäten,
wissenschaftliche Gesellschaften und
Akademien sind für Kluxen deshalb
keine bloß äußeren und das Eigentliche
der Philosophie nicht berührenden Grö-
ßen. Folglich hat er Ämter und Mitglied-
schaften (etwa die in der Rheinisch-West-
fälischen Akademie der Wissenschaften)
oder akademische Ehrungen (wie die ihm
verliehenen Ehrendoktorwürden) nie-
mals nur als Äußerlichkeiten abgetan. Es
ist wohl so, dass auch ein Philosophiepro-
fessor trotz konstitutiver Exzentrizität
(im Plessnerschen Sinne) oder berufsbe-
dingter geistiger Distanzierungshaltung
(erst im Abstand gewinnen die Dinge ihre
wahren Proportionen) Orte der Verläss-
lichkeit und Überschaubarkeit braucht.
Solche Orte hat Wolfgang Kluxen vor al-
lem in seiner Familie – mit seiner Frau Ro-
semarie im Mittelpunkt – und in der Bon-
ner Universität gefunden.

Die Fähigkeit und besonders auch die
Bereitschaft, derartige Orte zum Aus-
gangspunkt einer weit ausgreifenden Tä-
tigkeit zu machen, erklären – wenigstens
zum Teil – eine besonders eindrucksvolle
und für Philosophen keineswegs selbst-
verständliche Eigenschaft Kluxens, näm-
lich seine Großzügigkeit in der Anerken-
nung anderer philosophischer Positio-
nen. 

Diese Pluralitätsfähigkeit, eine Form
intellektueller Großherzigkeit (in der
Sprache der lateinischen Tradition heißt
diese Tugend magnanimitas), erwächst bei
ihm auch aus der Einsicht in die Endlich-
keit und Begrenztheit menschlicher Mög-
lichkeiten. Das hat hier nichts mit Resig-
nation oder irgendeiner Art von Postmo-
dernität zu tun, sondern speist sich aus
dem Bewusstsein, dass der Mensch nicht
der Grund der Welt ist und dass Philoso-
phie also – ungeachtet ihres universalen
Anspruches – immer nur ein vorläufiges
Geschäft sein kann.

Seite 85Die politische Meinung

Vernunft, Natur, Geschichte

395_83_85_Wieland  26.09.2002  16:18 Uhr  Seite 85


	Inhalt PM: 


