


Fortschritte, sondern auch Besserung
aller Verhältnisse versprach.
Offensichtlich gibt es nun nach
Jahrhunderten primär theologischen
Denkens ein deutlich verstärktes
anthropologisches Interesse, das u.a. zur
Entwicklung der Humanwissenschaften,
aber auch zur Frage nach der
Bestimmung des Menschen führt; daher
tritt auch an die Stelle der Gemeinde in
Gott bzw. im Glauben mehr und mehr
die bürgerliche Geselligkeit. Und
offensichtlich gibt es nun nach
Jahrhunderten großer Gläubigkeit,
Abergläubigkeit und Leichtgläubigkeit
eine deutliche Tendenz zu kritischem
Denken, wie sie in den ständig



wiederholten Forderungen nach
Aberglaubens- und Vorurteilskritik,
Kritik des Fanatismus und der
Schwärmerei zutage tritt. Dieses
kritische Denken ist, da es sich auf die
individuelle Vernunft beruft und an die
individuelle Vernunft appelliert, der
Absicht nach vernünftiges und
eigenständiges Denken und insofern
durch betonte Rationalität und
Authentizität charakterisiert.
Selbständigkeit im Denken und Handeln
wird zu einer zentralen Forderung, die
zumindest indirekt auch die Forderung
nach Freiheit impliziert. Vor allem aber
scheinen sich viele Aufklärer mangels
direkter Wirkungsmöglichkeiten von der



wiederholten Aufforderung zur Tugend
eine Besserung des Individuums und
dadurch der Gesellschaft zu erhoffen.

Aufklärung ist nicht nur eine
Ideenformation. Als Antwort auf eine
geschichtliche Herausforderung war sie
ursprünglich Aufbruch in eine neue Zeit
und daher als solche auch Bruch mit
Traditionen. Aufklärung ist auf
Veränderung gerichtet. Sie ist ein
Prozeß, und zwar nicht nur ein
Reflexions-, sondern auch ein
Reformprozeß; d.h. sie ist von ihrem
Ansatz und ihrer Absicht her eine
Reformbewegung, eine geistige und
moralische, nicht zuletzt aber auch eine
religiöse und politische



Reformbewegung, an der sich Menschen
aus allen Schichten beteiligen. Aber
natürlich ist der Wille zur
Weltveränderung und Weltverbesserung
in der gesellschaftlichen Gruppe am
stärksten, die als aufstrebende
gesellschaftliche Formation davon
zugleich am meisten zu profitieren hofft,
also im sogenannten dritten Stand, im
Bürgertum. Das geistig und
gesellschaftlich aufsteigende Bürgertum
(Besitzbürger, Bildungsbürger usw.)
drängt auf ideelle und materielle
Fortschritte und sieht in der auf
Vernunft und Freiheit gerichteten
Aufklärung auch eine Waffe gegen die
herrschenden geistlichen und adeligen



Mächte; auch seine zunächst
unpolitische, private Moral kann sich
gegen die faktische Religion und Politik
richten.

Das neue Denken verbindet sich mit
einem neuartigen Willen zur
Umgestaltung aller Gebiete des Lebens,
es will wirken oder praktisch werden.
Die Aufklärung war, wie schon das Wort
besagt, eigentlich und ursprünglich eine
Aktion, kein automatischer Prozeß. Sie
lebte vom Denken und Wollen der sie
tragenden und vorantreibenden
Personen. Allerdings gerieten auch in der
Aufklärung der Anfang und die
Anfangsbedingungen bald in
Vergessenheit. Aufklärung wurde zu


