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Einführung

Im Jahre 1979 wurde an der Universität Fribourg das sogenann-
te Polnische Seminar ins Leben gerufen. Seine Teilnehmer wa-
ren polnische Intellektuelle und Geistliche, die im Exil lebten
oder gezielt in die Schweiz kamen, um bei Józef Maria Bocheń-
ski zu studieren. Das Wörterbuch „Hundert Aberglauben“ und
noch weitere Werke wie zum Beispiel das „Handbuch der weltli-
chen Weisheit“, die in der letzten Schaffensphase des Fribourger
Philosophen entstanden sind, resultierten aus seiner Arbeit im
Rahmen des erwähnten Seminars.

Das Wörterbuch „Hundert Aberglauben“ wurde 1986 in Pa-
ris im Literarischen Institut von Jerzy Giedroyć redigiert und
ein Jahr später dort zum ersten Mal veröffentlicht.1 Da in die-
ser Epoche Bocheńskis Bücher in seinem Heimatland noch auf
dem Index standen, erfolgten weitere Veröffentlichungen dieses
Titels im kommunistischen Polen im Untergrund. Die erste le-
gale polnische Ausgabe von „Hundert Aberglauben“ stammt aus
dem Jahr 1992.

Die Theorie des philosophischen Aberglaubens ist ein origi-
neller Beitrag Bocheńskis zur Metaphilosophie und Methodolo-
gie der Philosophie. Im Buchvorwort und unter dem Stichwort
„Aberglaube“ erläutert der Autor umfänglich das zentrale The-
ma, also den Begriff des „philosophischen Aberglaubens“, der in
diesem Kontext eine Neuschöpfung des Fribouger Philosophen
ist.

Obwohl Bocheńskis Auseinandersetzung mit dieser Problema-
tik lediglich einen populärwissenschaftlichen und didaktischen
Charakter hat, basiert sie auf langjähriger Lehrerfahrung dieses
Denkers sowie auf der Grundlage seiner philosophisch-logischen
Methoden.

Es handelt sich allerdings hier um keine ethnologische oder
ethnomethodologische Betrachtungsperspektive des Aberglau-
bens an sich, sondern um eine gewisse Art der schlecht begrif-

1 Vgl. Biographische Angaben S. 166
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fenen Philosophie, um eine, nach Bocheńskis Auffassung, nicht
wissenschaftliche Herangehensweise in der Philosophie, welche
er als „Aberglauben“ bezeichnet.

Das vorliegende Wörterbuch bietet dem Leser einige Themen-
bereiche aus der Philosophiegeschichte, der Anthropologie und
Axiologie sowie der Politikwissenschaft, Logik, Religion, Soziolo-
gie, Literatur und vielen anderen.

Vom Konzept her ist dieses Wörterbuch eine Art Logik der
Philosophie, die allerdings nicht mit der Philosophie der Logik
verwechselt werden sollte, einem neuen Wissenschaftszweig, der
von Bocheński postuliert wurde.

In dieser Domäne geht es um den Einsatz der Logik in der Phi-
losophie unter besonderer Berücksichtigung der Semantik und
der philosophischen Praxeologie.

In früheren Arbeiten formalisierte Bocheński seine Philoso-
phie. Im vorliegenden Werk verzichtet er bewusst auf umfangrei-
che logische Argumentationsmuster, ausgedehnte Schlussfolge-
rungen und Feinheiten. Das Wörterbuch bildet über die gewählte
Form der Darstellung auch die Logik dieses Werks ab. Diese Her-
angehensweise entspricht der Methodologie der philosophischen
Lemberg-Warschauer-Schule.

Die breite Auswahl der Stichworte liegt vollkommen im Kom-
petenzbereich des Fribourger Philosophen, der seine Studenten
und Leser zusätzlich dazu aufgefordert hat, das Wörterbuch um
neue Beispiele für Aberglauben zu erweitern. Diese Aktivität, al-
so das Aufdecken und Aufklären abergläubischer Ideen und Be-
griffe, betrachtete er als eine der Kernaufgaben der wissenschaft-
lichen Philosophie. Der Buchtitel müsste also eigentlich „Hun-
dert Aberglauben + X.“ lauten.

Das im Wörterbuch vorhandene System der Verwiese, ist be-
merkenswert. Es hat einen doppelten Charakter. Innerhalb be-
stimmter Lemmata befinden sich Begriffe, die in Fettschrift dar-
gestellt wurden. Sie verweisen auf weitere Stichworte, die sich in
der Regel hinter dem Kürzel „Vgl.“, unter dem konkreten Lemma
befinden.

Die äußeren Verweise unter den Stichworten haben eine erwei-
ternde Funktion, sie bilden ganze Familien von philosophischen
Aberglauben. Gleichzeitig weisen sie auf Bedeutungsverwandt-
schaften hin und stellen verwurzelte und verzweigte Stammbäu-
me dar.
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Vor diesem Hintergrund drängt sich die Frage auf: Ob eine
Hierarchie der Aberglauben existiere? Gibt es den „Oberaber-
glauben“, dem andere untergeordnet sind? Kann man vielleicht
ein Supersystem der Aberglauben, eine axiomatische Theorie der
Aberglauben aufbauen? Bocheńskis Antwort auf diese Fragestel-
lung wäre eine negative. Große, allumfassende Synthesen waren
für diesen Philosophen etwas Fremdes.

Nichtsdestotrotz bilden die jeweiligen Stichworte und die da-
zugehörigen Verweise kleine Synthesen mit lokalem Charakter.

Im Buch befinden sich allerdings auch 15 Stichworte, die kei-
ne Verweise besitzen, darunter z.B.: „Astrologie“, „Numerologie“,
„Historiosophie“, „Humanismus“, „Strafe“ oder „Pazifismus“. Es
scheint, als genügten die Lemmata ohne Verweise sich selbst und
als würden sie mit den anderen Stichworten keine Synthesen bil-
den. Von seinen Studenten einmal auf diese Tatsache angespro-
chen, antwortete J.M. Bocheński, es handle sich um eine Luke,
die er aus didaktischen Gründen als eventuelle Übung für seine
Leser absichtlich im Text eingebaut habe.

Einige verweislose Begriffe werden allerdings unter anderen
Stichworten als Verweis benutzt. Eine Ausnahme davon bilden
die Lemmata: „Astrologie“, „Jugend“, „Strafe“, „Frau“. Sie tau-
chen unter den präsentierten Aberglauben nur einmalig auf, be-
sitzen keine Verweise und werden im Buch nicht weiter zitiert.
Sie stellen im Text so etwas wie zugangslose Leibniz’ Monaden
dar.

Aus anderen Verweisen lassen sich Paare bilden, die als For-
schungsfeld betrachtet werden können, beispielsweise: „Huma-
nismus, Bewusstsein im 20. Jahrhundert“ oder „Literaten und
Journalisten“, „Intellektuelle und Künstler“ usw.

Erwähnenswert ist die Tatsache, dass manche Aberglauben
mehr als nur ein geschlossenes System bilden können. Dazu
zählt nicht nur das Stichwort „Bürokratie“, sondern auch „De-
mokratie“, „Philosophie“ oder „Glaube“.

Solche Systeme, die aus Stichworten wie „Aufklärung“, „Fort-
schritt“, „Rationalismus“ oder „Verstand“ gebaut werden können,
sind ziemlich offensichtlich. Hingegen Lemmata wie: „Positivis-
mus“, „Aufklärung“, „Szientismus“ und „Wissenschaft“ generie-
ren überraschende Verbindungen.

Die Erforschung abergläubischer philosophischer Systeme
kann auf ähnliche Weise weiter fortgesetzt werden, indem man
Profile und Klassen von Systemen sowie Metasysteme erstellt.
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Manche, der so gewonnenen Untersuchungsergebnisse wirken
verblüffend und helfen, die Entstehung, das Funktionieren und
die Verbreitung der philosophischen Aberglauben nachzuvollzie-
hen, denen viele Menschen heute unterliegen.

Kornelius Politzky

Alle im Buch vorhandenen Fußnoten sowie biographische An-
gaben wurden von der Übersetzerin eingefügt.
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Vorwort

Die alten Ägypter nannten ein Phänomen, welches unserer Auf-
erstehung entspricht: „Ans Licht kommen“.
Nun ist dieses kleine Buch genau diesem „ans Licht kommen“,
dieser intellektuellen Auferstehung, gewidmet, und zwar in dop-
pelter Hinsicht. Zunächst handelt es sich um eine Art Gewissens-
prüfung des Autors, welcher vielen hier dargestellten Aberglau-
ben einst selbst huldigte, sich aber von ihnen heute, Gott sei
Dank, befreit hat und aus der Finsternis ans Licht gekommen
ist. Des Weiteren ist dieses Büchlein in der Hoffnung herausge-
geben worden, dass es dem einen oder anderen Leser in seinem
Kampf, sich von Fehlern zu befreien, hilft. Darüber hinaus wür-
de dieser Text auch, obwohl nur so nebenbei, gern die Rolle einer
kleinen Einführung in die Philosophie übernehmen, und zwar in
jene, wie der Autor sie begreift.
Im Buchtitel befinden sich einige Begriffe, welche eines Kommen-
tars bedürfen. Es ist dort zunächst vom Aberglauben die Rede.
Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Wort passend gewählt worden
ist. Der Korrektheit wegen wäre es vielleicht besser, von Vor- oder
Fehlurteilen zu sprechen, denn der Begriff „Aberglaube“ beinhal-
tet gewissermaßen den Beigeschmack des Magischen. Schließ-
lich nennt man denjenigen Menschen „abergläubisch“, der über-
zeugt ist, etwas bewirken zu können, indem er geheimnisvolle
Worte aufsagt oder Nadeln in Wachspuppen sticht. Es handelt
sich dabei also um etwas Praxisorientiertes, um eine Art absur-
de Technik.
Hingegen haben viele von den hier erörterten Ansichten – ja, viel-
leicht sogar die meisten davon – einen theoretischen Charakter,
keinen praktischen, also auch nichts Magisches. Wenn ich aber
trotzdem diesen Ausdruck verwende, dann deswegen, weil er in
unserer Sprache gelegentlich auch theoretische Fehler bezeich-
net. Darüber hinaus auch deswegen, weil dieser Begriff deut-
licher ist und ein umfassenderes Abbild meiner Haltung ange-
sichts der Torheiten liefert, zu denen die Aberglauben zählen.
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Ich definiere zumindest „Aberglauben“ folgendermaßen:

Es ist eine Überzeugung, die

1. offenkundig hochgradig falsch ist, trotzdem aber

2. zweifellos für wahr gehalten wird.

So ist beispielsweise die Astrologie nach meinem Verständnis
dieses Begriffs ein Aberglaube, denn obwohl sie offensichtlich
und extrem falsch ist, wird sie für eine Ansammlung von Axio-
men gehalten.

Möglicherweise wird mir vorgeworfen, dass ich durch die Nutz-
ung dieses ziemlich diskreditierenden Ausdrucks die ehrenwer-
ten Regeln des vornehmen kollegialen Anstands verletze, denn in
der Welt der Philosophen hat sich eingebürgert, dass man sogar
mit dem allergrößten Schwachsinn galant umgeht. Wenn also
der eine Schlaumeier behauptet, die Welt gebe es nicht oder sie
existiere nur in seinem Kopf, der zweite aber nachweisen will,
dass ich mir gar nicht sicher sein könne, ob ich in diesem Au-
genblick sitze, und der Dritte wiederum belehrt uns noch, wir
hätten weder Bewusstsein noch Gefühle, dann sagt man dazu:
Es seien „Ansichten“, „Meinungen“ oder „philosophische Theo-
rien“ und lehrt all dies andächtig lauschende Studenten. Ich
allerdings, mit Verlaub, nenne das alles Aberglauben und sa-
ge geradeheraus: Das ist meine Meinung. In unserer Höflichkeit
den abergläubischen Schlaumeiern gegenüber sind wir defini-
tiv zu weit gegangen. Damit sollte endgültig Schluss sein: Es
muss ein Unterschied zwischen einer wissenschaftlichen Hypo-
these und dem Gutdünken eines Demagogen gemacht werden,
zwischen Wissenschaft und Fantasie sowie der ehrlichen philo-
sophischen Anstrengung und hohlen Phrasen. Und das umso
mehr, als solche Phrasendrescherei leider auch tragische Folgen
haben kann. Es reicht, an Hegels Dialektik zu denken und auch
an die Morde, welche in ihrem Namen begangen wurden.

So viel zum Begriff „Aberglaube“. Kommen wir nun zum Adjek-
tiv „philosophisch“: Obwohl meine Grundhaltung stets eine phi-
losophische Haltung ist, das heißt eine Haltung, die möglichst
von der Gegenständlichkeit losgelöst bleibt, da muss ich zuge-
ben, dass die Inhalte der in diesem Buch besprochenen Aber-
glauben, nicht immer einen philosophischen Charakter haben.
Manche von ihnen gehören vielmehr in die Domäne der politi-
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schen Ökonomie oder zur Soziologie. Wenn ich mich hier mit
ihnen beschäftige, dann aus dreierlei Gründen. Zunächst des-
wegen, weil ich selbst zum Opfer dieser Aberglauben wurde. Des
Weiteren, weil sich verehrte Kollegen Ökonomen und Soziolo-
gen so sehr mit positiv behafteten Forschungen zu beschäftigen
scheinen, dass ihnen für die Bekämpfung der Fehlurteile und
der Aberglauben, die in ihre eigenen Bereiche gehören, keine Zeit
bleibt. Hat denn jemand beispielsweise irgendwann einmal eine
moderne Kritik der marxistischen Ökonomie gesehen (die doch
ein Sammelsurium der offenkundigen Aberglauben ist), die von
einem ausgebildeten Wirtschaftskundler verfasst worden wäre?
Die Philosophen gaben uns mindestens ein Dutzend von kriti-
schen Monografien über Aberglauben in der marxistischen Philo-
sophie. Wenn man nach etwas Ähnlichem verlangt, was sich mit
politischer Ökonomie auseinandersetzen würde, verweisen die
Wirtschaftswissenschaftler für gewöhnlich auf irgendwelche Ab-
handlungen, die vor einem Jahrhundert entstanden sind. Wohl
oder übel muss also der Philosoph die Rolle des Zerstörers des
Aberglaubens auf sich nehmen. Auch wenn es sich um gewis-
se Themen handelt, die den Bereichen der Ökonomie und der
Soziologie angehören. Dazu kommt noch die Sichtweise auf die
Eigenschaften der Philosophie, welche sich einerseits mit den
möglichst abstrakten Aspekten aller Dinge befasst, andererseits
ist sie schon durch ihre Berufung, wenn ich das so ausdrücken
darf, die Zerstörerin der Aberglauben.

Zwar könnte man annehmen, dass manche, sagen wir einmal,
vulgäre Aberglauben wie Astrologie und Numerologie, sogar im
breiten Sinne dieses Wortes nichts mit Philosophie gemein ha-
ben. Aber bei der näheren Betrachtung dieser extremen Fälle
stellt man leicht fest, dass ihnen Ideen der Philosophen zugrun-
de liegen. Die Astrologie entstammt doch direkt aus einer philo-
sophischen Überzeugung an „Intelligenzen“, welche die Gestirne
lenken, also aus einem Glauben, zu dem sich sogar die promi-
nentesten Philosophen bekannt haben, beispielsweise Averroës,
um nur wenigsten einen großen Namen zu nennen. Und auch die
Numerologie verdankt zum Teil ihr Entstehen Pythagoras und
seinen Schülern, die lehrten, dass Zahlen etwas höchst Bedeu-
tendes und Grundlegendes im Universum seien. Ja, sogar Platon
war in seinen späteren Jahren ein Anhänger dieser Idee, weil er
lehrte, dass Zahlen das Wesen der Dinge seien. Nicht ohne Pi-
kanterie ist auch die Tatsache, dass Galileo, der Begründer der
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modernen Wissenschaft, selbst ein Philosoph war, der sich of-
fenkundig zu jenem Platonismus bekannte.

Wenn also die Dinge bei der Astrologie und Numerologie so
stehen, was kann man denn zur Dialektik, zum Idealismus oder
zum Humanismus und anderen Irrglauben sagen, denen die Welt
heutzutage zu huldigen scheint? Hier ist der Ursprung der Aber-
glauben in den Werken der alten Fachkollegen wohl offenkun-
dig. Der Philosoph hat hier wahrlich keinen Grund, auf seinen
Berufsstand stolz zu sein. Ausführlicher darüber in einigen Au-
genblicken.

Eine Gruppe von Ansichten, die ich hier zu Aberglauben zäh-
le, bringt eine andere Art von Schwierigkeiten mit sich. Es geht
nämlich um die Überzeugungen, die dem Bereich der Moral an-
gehören und sich also auf Verhaltensnormen beziehen. Dazu
zählen zum Beispiel der Altruismus, die Problematik der Bestra-
fung oder der Liebe. Diese Schwierigkeiten gründen darauf, dass
die Philosophie nach meiner Auffassung eine Wissenschaft ist,
oder sie sollte wenigstens eine Wissenschaft sein. Nun befasst
sich die Wissenschaft der Philosophie ausschließlich mit Fak-
ten, das heißt mit dem, was ist, nicht aber mit Normen. Jeden-
falls nicht in dem Sinne, als könne sie vorschreiben, was sein
sollte. Wenn in diesem „Wörterbuch“ trotzdem von solchen Über-
zeugungen die Rede ist, dann deswegen, weil ihre Anhänger den
Normen widersprechen, die sie selbst für gültig erachten. Mit
anderen Worten geht es hier von meinem Standpunkt aus um
etwas, was man als logischen Aberglauben bezeichnen könnte,
nicht aber als ethischen.

Unabhängig von der Unterteilung der Aberglauben in mehr
oder weniger philosophische lohnt es sich, noch eine andere Un-
terscheidung hervorzuheben. Ich hoffe, dass die meisten im Wör-
terbuch besprochenen Aberglauben auch den nicht berufsmäßi-
gen Philosophen interessieren werden. Einige von ihnen haben
derart fachspezifischen Charakter, dass das Publikum nur in
Ausnahmefällen auf sie aufmerksam wird. Ein gutes Beispiel für
die Letzteren ist der erkenntnistheoretische Idealismus. Wenn
ich hier solche Dinge trotz ihres esoterischen Charakters bespro-
chen habe, dann im Hinblick auf die unheilvollen Folgen dieser
scheinbar rein technischen und abstrakten Fehler. Sollten sich
diese Ausführungen als zu schwer erweisen, bittet der Autor, die-
se Passagen während der Lektüre nicht zu beachten. Als mil-
dernden Umstand für mich selbst erlaube ich mir, die bekannte
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Wahrheit zu zitieren, dass sich die Philosophie hauptsächlich mit
der Untersuchung jener Aspekte beschäftigt, die ausschließlich
für den Philosophen selbst von gewissem Interesse sind (Bert-
rand Russel).

Es ist vielleicht lohnenswert, die Ursachen mancher Aberglau-
ben zu betonen. Während beispielsweise der Humanismus durch
Leugnung von Tatsachen entsteht, resultieren andere Aberglau-
ben - wie die Astrologie - aus der Missachtung der elementaren,
methodologischen Regeln. Wieder andere haben ihre Ursachen
in der Vermischung der Begriffe. Typisch in dieser Hinsicht sind
Aberglauben, die sich auf die Demokratie (als Wort hat sie sechs
verschiedenen Bedeutungen!), den Idealismus und den Kommu-
nismus beziehen. Es ist sogar eine auffällige Tatsache, dass wir
ein derartiges Durcheinander der Begriffe haben. Nach meiner
Auffassung hat dazu die Haltung der überwiegenden Mehrheit
der neuzeitlichen Philosophen (vom 16. bis zum 19. Jahrhun-
dert) beigetragen, welche im Gegensatz zu den älteren Philoso-
phen die linguistischen Analysen missachteten und sich dem
Spekulieren über die Begriffe „an sich“ hingaben. Dabei haben
sie vergessen, dass die Begriffe einfach die Bedeutungen von
Worten sind. Wie einer meiner ehemaligen Schüler diesen Um-
stand wunderbar formuliert hat: „Sie hätten über den Begriffen
geschwebt, welche selbst durch die Lüfte schwebten“. Die Lek-
türe ihrer Werke führte dazu, dass man aufgehört hat, auf die
Vieldeutigkeit der meisten Worte zu achten, wodurch man dem
Aberglauben verfallen ist.

Im Titel ist noch vom „kleinen“ Wörterbuch die Rede. Ich meine
hier nicht nur die Tatsache, dass die berücksichtigten Aberglau-
ben nur in kurzer Form besprochen wurden, sondern auch den
Umstand, dass ich lediglich nur einen kleinen Teil der bekannten
philosophischen Aberglauben erwähne. Man könnte ja fragen,
welches Kriterium ich bei der Auswahl der Stichwörter angewen-
det habe. Nun antworte ich: Es gab keins. Ich habe ganz einfach
über solche Aberglauben geschrieben, die mir in den Sinn ka-
men, also vor allem über diejenigen, deren Opfer ich selbst einst
geworden bin. Es kann gut sein, dass ich deswegen viele wichti-
ge Aberglauben weggelassen habe – nun denn, es ist, wie es ist.
Andererseits scheint es mir, dass die Menge der im Anschluss
beschriebenen Torheiten ausreichend groß ist, um bei der The-
rapie zu helfen, deren Ziel das Aufwachen ist, das heißt also:
jenes „ans Licht kommen“.
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Bei der Durchsicht des Verzeichnisses der Aberglauben, mit
denen ich mich auseinandersetze, konnte ich mich jenes un-
angenehmen Gefühls nicht erwehren, welches das Deutsche als
Katzenjammer bezeichnet und das Polnische mit dem (zugegebe-
nermaßen nicht sehr polnisch klingenden) Wort „chandra“ also
„Trübsal“ umschreibt. Mein Wörterbuch zeigt, dass in unserer
Welt eine große Menge von Aberglauben herrscht – und was für
eine! Man braucht kein Anhänger des Aberglaubens über den
stetigen Fortschritt der Menschheit zu sein, um doch zu hoffen,
dass die Menschen im 20. Jahrhundert wenigstens etwas aufge-
weckter und vernünftiger sind als die Höhlenmenschen. Jedoch
straft die Liste der Aberglauben, die in London, New York und in
Paris Millionen von Anhängern haben, diesen frommen Wunsch
Lügen. Man kann sich des Schamgefühls, auch zu dieser Gene-
ration zu gehören, nur schwer erwehren. Was mich angeht, ist
das Bedauern umso größer, als ich selber – wie schon erwähnt
– ein blinder Anhänger vieler, der hier aufgezählten Aberglauben
gewesen bin. Noch schlimmer ist, sozusagen, meine berufliche
Schande: Ich meine hier die Berufsgruppe der Philosophen, der
ich angehöre und die sich schwer versündigt hat, indem sie sich
so viele Aberglauben ausgedacht oder zu deren Verbreitung bei-
getragen hat.

Schließlich noch eine Anmerkung persönlicher Art: Derjenige,
der gewillt ist, das vorliegende Wörterbuch aufzuschlagen, wird
leicht feststellen, dass es einen höchst aufrührerischen Charak-
ter hat. Denn viele Ansichten, die ich darin als Aberglaube be-
zeichne, gelten allgemein als wahr, gut und ehrenwert, ja sogar
als gottgefällig wie zum Beispiel der Altruismus und der Huma-
nismus. Ja, es ist eine Tatsache.

Weshalb ich so handle, sagte ich schon zuvor: Der Philosoph
ist ein berufsmäßiger Bilderstürmer und Vernichter von Vor-
urteilen und Aberglauben. Seine Hauptaufgabe gegenüber der
Weltanschauung liegt ausgerechnet im Umstürzen von Götzen-
bildern, in der Beseitigung von Hindernissen, welche auf dem
Weg zur Anerkennung einer bestimmten Weltanschauung ste-
hen. Dass die Erfüllung dieser Aufgabe unbequem ist und dem
Autor nicht viele Vorteile einbringen kann, steht schon auf ei-
nem anderen Blatt. Im Gegenteil: Der Philosoph, der seiner Be-
rufung treu bleibt, muss mit der Verfolgung seitens der herzens-
guten Götzendiener sowie der anderen Anhänger des Aberglau-
bens rechnen. Es stimmt nicht, dass die Geschichte viele wissen-
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schaftliche Märtyrer kennen würde – hingegen aber viele Philoso-
phen, die unter Verfolgung gelitten haben, weil sie Aberglauben
geißelten.

Aber auch dafür gibt es kein Heilmittel. Und noch etwas ist
wichtig: Die Zeiten sind nun mal so, dass jeder, der es kann,
heutzutage – vielleicht sogar mehr als je zuvor – die unbeding-
te Pflicht hat, gegen Aberglauben zu kämpfen. Gerade deswe-
gen, weil gegenwärtig so viele Menschen – ja sogar authentische
Philosophen – in widerlicher Weise vor dem marxistischen Aber-
glauben einknicken. Und auch noch deswegen, weil die Europä-
er gegenwärtig so oft nur zwischen zwei Arten von Aberglauben
wählen können: Dem, den die Politik verkündet, oder jenem, dem
ungebildete Vertreter der religiösen Weltanschauung huldigen.

Wenn es allerdings um Aberglauben der letzteren Sorte geht,
da hat der Autor schon in der Vergangenheit seinen Vorgänger,
einen gewissen Heiligen Thomas von Aquin, den man doch in Pa-
ris und in Oxford verstoßen hatte, weil er wagte, die abergläubi-
schen reistischen Überzeugungen bezüglich der Seele abzuleh-
nen, und die (eigentlich einzig wahre) These zu verkünden, die
Seele sei der Körperinhalt (forma corporeitatis). Und obwohl der
Heilige Thomas nicht (mehr) mein Guru ist, sollte mir gestattet
sein, ihn für den himmlischen Schirmherrn jener Bilderstürme-
rei zu halten, welche der Leser in diesem Wörterbuch vorfindet.

J.M. Bocheński



Kleines philosophisches
Wörterbuch der Aberglauben



Aberglaube
Es lassen sich zwei Arten des Aberglaubens unterscheiden:

der relative und der absolute. Der relative Aberglaube ist eine
Überzeugung, welche der von uns vertretenen Weltanschauung
widerspricht. So war zum Beispiel die griechisch-römische Re-
ligion für die Christen genauso ein Aberglaube wie das Chris-
tentum für die Menschen der Aufklärungsepoche. Der absolute
Aberglaube ist wiederum eine Behauptung, die augenfällig wahr-
heitswidrig ist, da sie keinen Sinn hat und den Tatsachen sowie
den Regeln der Logik und den allgemein angenommenen Grund-
lagen der Schlussfolgerung widerspricht. Das vorliegende Wör-
terbuch beinhaltet eine Auswahl derartiger Aberglauben. So ist
zum Beispiel die Dialektik ein absoluter Aberglaube, da sie den
offensichtlichen Tatsachen zuwiderläuft.

Es gibt auch einen Aberglauben, der den Aberglauben selbst
betrifft. Er beruht auf der Verwechslung der beiden Arten des
Aberglaubens, das heißt, wenn ein relativer Aberglaube für einen
absoluten Aberglauben gehalten wird. Ein extremes Beispiel für
diesen Aberglauben war die Überzeugung der Vertreter der Auf-
klärungsepoche, dass Religionen Aberglaube seien.

Und in der Tat: Vom Standpunkt der aufklärerischen Weltan-
schauung zählen Religionen zum Aberglauben, und zwar zum
relativen. Sie sind jedoch kein absoluter Aberglaube, da sie nicht
den Tatsachen widersprechen, die durch Wissenschaft (die au-
thentische Religion betrifft keine Fakten, die wissenschaftlich
verifizierbar sind) und die Regel der Logik festgestellt wurden.
Wenn also die Vertreter der Aufklärung behauptet haben, dass
Religionen absolute Aberglauben seien, wurden sie selbst zum
Opfer des Aberglaubens über den Aberglauben.

Vgl.: Weltanschauung, Religion, Logik, Dialektik und die Anga-
ben im Vorwort.
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Freiheit

Man unterscheidet für gewöhnlich zwischen der physischen
Freiheit, in der keine Gefängnisse existieren, und der psychi-
schen, welche einem psychisch Kranken entzogen wird. Darüber
hinaus spricht man noch von der politischen Freiheit, die das
Gegenteil der Sklaverei ist.

Auf die Freiheit beziehen sich verschiedene Aberglauben.
1. Wenn es um die psychische Freiheit geht, um die sogenann-

te Willensfreiheit oder den freien Willen, dann ist der zentrale
Aberglaube der Determinismus. Der Determinismus ist über-
zeugt, derartige Freiheit existiere nicht, der Mensch, der alle Vor-
aussetzungen hat, um eine Entscheidung zu treffen, sei durch
physische oder psychische Ursachen zu dieser oder jener Wahl
gezwungen. Nun ist der freie Wille eine offensichtliche Tatsa-
che, die jedem von uns unmittelbar bewusst wird. Die Aufgabe
des Philosophen ist nicht, diese Tatsachen zu leugnen, sondern
die Bemühung, diese zu erklären. Daher fallen diejenigen, die
die Existenz des freien Willens leugnen, selbst dem Aberglauben
zum Opfer.

Die Hauptursache dieses Aberglaubens ist die Übertragung ei-
nes methodologischen Prinzips, welches früher in der Physik gül-
tig war, in die Domäne der menschlichen Psyche. Es geht näm-
lich um das Prinzip des Determinismus. Laut ihm hat jedes Phä-
nomen und jedes Ereignis eine Ursache, die sie determiniert. Das
heißt also: Wenn eine Ursache vorhanden ist, dann taucht ein
Phänomen zwangsläufig auf. Allerdings wurde dieses Prinzip in
der Physik verworfen. Selbst wenn das nicht der Fall wäre, ist
seine Übertragung in die Sphäre der Psyche unbegründet.

2. Ein anderer Aberglaube, welcher das Gegenteil des ersten
darstellt, ist die Überzeugung: Es gebe eine absolute Freiheit,
besonders eine Freiheit von Regeln der Logik und von Fakten.
Das Ideal einer so begriffenen Freiheit ist ein Mensch, der sich
weder um das kümmert, was ist, noch um die Regeln der Logik.
Es handelt sich um einen seltsamen Aberglauben, der aus der
Vermischung der psychischen und politischen Freiheit resultiert
und der Vorstellung, die Natur und die Logik seien so etwas wie
Gewaltherrscher, welche die menschliche Freiheit einschränken.
In der Realität gibt es keine absolute Freiheit, der Mensch ist im-
mer in hohem Maße durch die Lage eingeschränkt, in der er sich
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befindet. Wenn er trotzdem versucht, wider die Regeln der Logik
zu handeln, kann ihm keiner das verbieten. Aber solch eine Frei-
heit wird im Geschwätz münden.

3. Es existiert noch ein ähnlicher Aberglaube, der sich auf die
politische Freiheit bezieht. Er beruht auf der Überzeugung, die
absolute politische Freiheit sei wünschenswert. In der Realität
ist eine solche Freiheit unmöglich, denn jedes Zusammenleben
in der Gesellschaft steckt die Grenzen der Freiheit ab. Man muss
also festhalten, dass die eigene Freiheit (die politische) durch
die Freiheit der anderen Menschen eingeschränkt wird. Die For-
derung nach einer absoluten, politischen Freiheit ist mit der
Meinung gleichzusetzen, die Anarchie sei eine mögliche und er-
strebenswerte, gesellschaftliche Ordnung. Diese Überzeugung ist
allerdings ein Aberglaube.

4. Gelegentlich meint man jedoch, die wahre Freiheit beruhe
auf der Unabhängigkeit von Moralregeln. Auch das ist ein Aber-
glaube, weil die Regeln der Moral keine Autoritäten sind, die von
anderen Menschen kommen, sondern eine Gruppe von Normen,
die von einem Einzelnen bewusst angenommen wurde, da er ih-
re Richtigkeit einsieht. Das Ideal einer angeblichen Freiheit von
den Moralregeln, ist also ein Aberglaube. Er taucht besonders
häufig auf, wenn es um Wissenschaft und Kunst geht. Es wird
behauptet, ein Wissenschaftler sollte sich, ähnlich wie auch ein
Künstler, ausschließlich von eigenen Zielen leiten lassen. Das
heißt, der Wissenschaftler handelt auf den Fortschritt orientiert
und der Künstler strebt den Ausdruck seiner Ideale an, ohne
jegliche moralische Regeln zu berücksichtigen. Vom Standpunkt
dieses Aberglaubens aus gesehen hatten also deutsche Ärzte, die
in Konzentrationslagern Experimente an Gefangenen durchführ-
ten, jedes Recht dazu, denn die Wissenschaft sollte von morali-
schen Vorschriften frei sein. Die Abergläubigkeit und Schädlich-
keit einer so begriffenen Freiheit ist offensichtlich.

Vgl.: Anarchismus, Künstler, Logik, Toleranz.
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Gleichheit
Die Menschen sind selbstverständlich ungleich: Die einen sind

jung, die anderen alt, die einen sind kraftvoll, die anderen
schwach, klug oder töricht, edelmütig oder verbrecherisch usw.
Es gibt also nur wenige Aberglauben, die so irrsinnig sind wie
die Überzeugung, dass alle Menschen gleich seien.

Weshalb sich dieser Aberglaube dermaßen verbreiten konn-
te, liegt an zwei Ursachen. Erstens deswegen, weil sich die An-
nahme der Fiktion menschlicher Gleichheit als eine nützliche
Grundlage für die Demokratie und auch für das rechtliche Prin-
zip der Gleichberechtigung vor dem Gesetz erwiesen hat. Aller-
dings sieht jeder vernünftige Mensch das Postulat der Gleichheit
aller Menschen als nützliche Fiktion und nichts darüber hinaus,
und dass diese Gleichheit der Menschen ein Aberglaube ist.

Mit dem Letzteren ist noch ein weiter Irrtum verbunden, wel-
cher manchmal als „moralischer Egalitarismus“ bezeichnet wird.
Es besagt, wir hätten allen Menschen gegenüber exakt die glei-
chen Verpflichtungen. Mit anderen Worten sind in dieser Hin-
sicht alle Menschen gleich. Diese Überzeugung ist mit dem ge-
sunden Verstand unvereinbar. Zugegeben, wir haben die Pflicht,
jedem Menschen ausnahmslos zu helfen, wenn er bedürftig ist.
In diesem Sinne kann man sagen, gibt es eine gewisse Gleich-
berechtigung unter den Menschen. Wenn wir allerdings nicht
allen helfen können, ist offensichtlich das Anrecht auf unsere
Hilfe desto größer, je näher uns jemand steht. So haben zum
Beispiel eigene Kinder Vorrang vor den Verwandten, diese wie-
derum haben Vorrang vor den Nachbarn, die Nachbarn wieder
vor den Landsleuten und die Letzteren vor den Ausländern usw.
Der moralische Egalitarismus, der dem widerspricht und sogar
behauptet: Je fremder uns jemand ist, desto größer sei sein An-
recht auf unsere Hilfe, ist ein Aberglaube.

Vgl.: Altruismus, Demokratie, Elite, Volk.
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Liebe
Es ist seltsam, dass Liebe, also eine Empfindung, die schein-

bar jedem zugänglich und schön ist, zum Objekt der Aberglau-
ben wurde. Um diese Aberglauben zu begreifen, muss man an
einige grundlegende Eigenschaften der Liebe erinnern, die Philo-
sophen des 20. Jahrhunderts (Scheler und andere) herausgear-
beitet haben. Erstes dieser Merkmale ist die Tatsache, dass das
Objekt einer Liebe, die diesen Namen verdient, immer ein kon-
kretes menschliches Wesen ist und kein anonymes Individuum.
Und das in dem Maße, in dem dieses Wesen uns nahe steht, in
dem es Gemeinsamkeiten mit uns hat. Das andere Merkmal der
Liebe ist ihre große Komplexität. Einerseits unterscheiden wir
seit der Epoche der alten Stoiker vier Arten der Liebe: die Liebe
für die Familie (storgè), die Freundschaft (filia), die erotische Lie-
be (eros) und die geistige (agape). Andererseits können wir also
im Menschen mindestens drei Ebenen hervorheben: Eine vege-
tative, eine animalische und eine geistige Ebene. Liebe kann auf
jeder dieser Ebenen auftreten. Allerdings umfasst eine vollum-
fängliche Liebe sie alle gleichzeitig.

Der erste Aberglaube, der sich auf die Liebe bezieht, betrifft
ihr Objekt. Dieser Aberglaube heißt Altruismus. Es ist die Liebe
zu einem anderen, abstrakten Menschen, einem Anonymus, und
das deswegen, weil er anders und uns fremd ist.

Ein anderer Aberglaube, der leider sehr verbreitet ist, reduziert
die Liebe zu einer ihrer Formen oder Ebenen. Manche sehen die
Liebe ausschließlich auf der vegetativen, geschlechtlichen Ebe-
ne. So bedeutet der französische Ausdruck „faire l’amour“ ein-
fach so viel wie, Geschlechtsverkehr mit jemandem zu haben.
Andere Ansichten wiederum, und das ist der am meisten ver-
breitete Aberglaube, reduzieren die Liebe zum Gefühl. Zweifellos
ist die Liebe auch ein Gefühl, aber nicht nur das. Wenn sie voll-
umfänglich ist, umfasst sie ebenfalls und notwendigerweise den
Willen des Dienens und das Wohlwollen gegenüber der geliebten
Person.

Vgl.: Altruismus.
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Józef Maria Bocheński - Handbuch der weltlichen Weisheit

Taschenbuch, 92 Seiten
ISBN-13: 978-3945692-02-8
Preis: 12,95 EUR

Was ist das Wichtigste in unserer Existenz? Welche Lebens-
prinzipien dienen uns als Wegweiser? Sind das die Grundsätze
der Weisheit und logischen Denkens oder doch religiöse Moral-
vorstellungen?

In seinem Handbuch der weltlichen Weisheit liefert Józef Maria
Bocheński verblüffende, manchmal auch unangenehme Antwor-
ten auf diese Fragen, die deutlich machen, dass Weisheit, Logik
und Moral ein kompliziertes Netz von Geboten und Regeln bil-
den, welches das menschliche Handeln prägt.

Leseproben finden Sie unter www.pigmentar.eu



Tadeusz Boy-Żeleński – Gehirn und Geschlecht oder die
Literatur des Siècle des Lumières

Taschenbuch, 336 Seiten
ISBN-13: 978-3945692-00-4
Preis: 20,00 EUR

Der Band Gehirn und Geschlecht oder die Literatur des Siècle des
Lumières besteht aus fünfundzwanzig Essays über die bedeu-
tendsten Texte und die wichtigsten Persönlichkeiten der franzö-
sischen Aufklärungsepoche. Die literarisch-historische Thematik
des Siècle des Lumières behandelt Boy-Żeleński auf eine popu-
lärwissenschaftliche und emotionsgeprägte Art. So richten sich
diese kleinen und unterhaltsamen Abhandlungen in erster Linie
nicht an die Experten aus diesem Bereich. Vielmehr wollte ihr
Autor eins breites Publikum erreichen, dem er wichtige kultu-
relle und literarische Phänomene in der lebensnahen Perspekti-
ve erläutert, um es somit an das französische Schrifttum dieser
Epoche heranzuführen.

Leseproben finden Sie unter www.pigmentar.eu
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Tomasz Kowalski – Die vom Gottesacker

Taschenbuch, 296 Seiten
ISBN-13: 978-3945692-00-4
Preis: 18,95 EUR

Kann und darf man in witziger Art und Weise über Themen
wie den Tod, die Sterbehilfe oder über Selbstmord und Alko-
holkrankheit schreiben? Oder darf ein Autor Patriotismus, Gott
und Glauben sowie Kunst und Literatur meisterhaft verspotten?
Wer hier Zweifel hat, der sollte unbedingt dieses Buch lesen und
die Baracke der Totengräber vom Friedhof der Pfarrgemeinde des
Heiligsten Herzens Jesu Christi in Finsterhausen besuchen, um
die drei Romanhelden Tomasz, Rysiek und Młody kennenzuler-
nen. Mit ihnen und auch mit ihren Gästen aus dem Dies- und
Jenseits, die auf eine Zigarette oder ein Glas Wodka vorbeikom-
men, wird der Leser entdecken, dass schwarzer Humor, Ironie
und der gesunde Verstand gute Mittel sind, den schwierigen,
existentiellen Fragen zu begegnen.

Leseproben finden Sie unter www.pigmentar.eu
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„Hundert Aberglauben“ – ein kleines Wörterbuch philoso- 
phischer Begriffe. Gleichzeitig ist dieses Buch eine kritische 
Auseinandersetzung J. M. Bocheńskis mit vielen Phänomenen, 
die uns in Bereichen wie Politik, Religion oder in Kunst und 
Wissenschaft sehr häufig begegnen. 

Auf der Grundlage philosophisch-logischer Methoden und 
seiner eigenen Erfahrungen in Lehre und Forschung versucht 
Bocheński, klare Abgrenzungen zwischen logisch nach- 
vollziehbaren und irrationalen Ideen aufzuzeigen. Denn wie er 
selbst sagt: „Es muss ein Unterschied zwischen einer 
wissenschaftlichen Hypothese und dem Gutdünken eines 
Demagogen gemacht werden, zwischen Wissenschaft und 
Fantasie sowie der ehrlichen philosophischen Anstrengung und 
hohlen Phrasen. Und das umso mehr, als Phrasendrescherei 
leider auch tragische Folgen haben kann.“

Taschenbuch: ISBN 978–3–945692–09–7

 Hardcover: ISBN 978–3–945692–10–3


