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PROTKOLL VOM 25. SEPTEMBER 2019  

1.1 Beitrag von Zachary Fischer 
Im Interview von Gottfried Locher wurde erwähnt, dass es sich bei der Ehe um keine Bekenntnisfrage 
handelt. Im sogenannten Zweiten Helvetischen Bekenntnis (Confessio Helvetica posterior) das auf den 
Schweizer Reformator Heinrich Bullinger zurückgeht, ist die Ehe jedoch Thema. Im Kapitel XXIX mit 
dem Titel: „Der ledige Stand, die Ehe und der Hausstand‟ wird die Ehe bekenntnishaft verortet. Ein 
kleiner Auszug davon: 

Die Ehe nämlich – ein Heilmittel für die Unenthaltsamkeit und selber Enthaltsamkeit – 
ist von Gott, dem Herrn, selber eingesetzt, der sie reichlich gesegnet hat und wollte, dass 
Mann und Weib einander gegenseitig unzertrennlich anhangen und in höchster Liebe und 
Eintracht zusammenleben (Mt 19,4ff.).1 

Dies ist insofern bemerkenswert, da das Zweite Helvetische Bekenntnis zusammen mit dem Heidel-
berger Katechismus als „einigendes Band‟ für die reformierten Kirchen der Eidgenossenschaft galt 
und bis heute theologische Relevanz besitzt.2 

1.2 Gabriel Kuhn trägt seine Überarbeitung des Interviews von Gottfried Locher vor. 

1.3 Vortrag von Dario Colombo 
Titel: Der Verlust der menschlichen Natur. 

Vor der Klärung der Genderfrage muss gefragt werden: Was ist die menschliche Natur? Genauer: Was 
macht den Menschen eigentlich zum Menschen? Gibt es eine menschliche Natur? 

Thomas Hobbes veröffentlichte 1651 die Abhandlung „Leviathan“ über das Gemeinwesen. Darin be-
hauptet er, man müsse nur in sich selbst hineinhorchen, um die wahre Natur zu entdecken. Anschlies-
send wisse man, wie ein Staat regiert werden soll. Kurz: es wird vom Einzelnen auf das Allgemeine 
geschlossen. 

Judith Buttler veröffentlichte 1991 „Das Unbehagen der Geschlechter“. Darin behauptete sie gerade 
umgekehrt, dass der Staat den Menschen und dessen Natur konstituiere.  

Drei Tendenzen 

 Das Subjekt setzt sich und das Objekt selber. 
 Das Subjekt wird vom Objekt gesetzt. 
 Subjekt und Objekt sind jeweils immer schon aufeinander bezogen. (Kopula) 

1. Das absolute Subjekt (Fichte): 

Grundsatz allen menschlichen Wissens ist: A ist A oder A=A. Dies ist eine formale Aussage und nicht 
inhaltlich. Dies wird vom Subjekt gedeutet. Jeder menschliche Geist könne die Gleichung nachvollzie-
hen. A = A wird also zum Ich gleich Ich (durch das Erkennen des Ichs). 

Das Ich setzt sich selber. Das Subjekt bringt sich selbst hervor, und wird durch sich selbst hervorge-
bracht. Das Objekt (Nicht-Ich) ist ein Produkt des Subjekts. 

Fazit: Das Subjekt selbst bestimmt die eigene Natur, und in der Beziehung zur Welt konstituiert es alles 
andere. 

Aporie: die Welt wird zur Illusion. 

2. Substanzloses Subjekt (Butler) 

Durch das Gesetz und andere Machtstrukturen wird das Subjekt kreiert. Die Welt schafft quasi das 
Subjekt. 

Es gibt keine Unterscheidung zwischen geschlechtlicher Identität und allgemeiner Identität. Diese sind 
identisch. Das Subjekt ist Strukturen unterworfen. Diese Machtstrukturen regulieren, definieren und 

 
1 Vgl. https://www.evangelischer-glaube.de/2-helvetisches-bekenntnis/kap-xxi-xxx/ 
2 Vgl. https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/017181/2007-12-05/ Historisches Lexikon der Schweiz HLS: Confessio 
helvetica 
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produzieren das Subjekt. Butler lehnt ab, nach dem Ursprung der Geschlechter zu fragen. Wie wir uns 
als Subjekt verstehen, ist immer schon konstruiert. 

Fazit: Es gibt keine Ontologie der Geschlechtlichkeit und damit auch der allgemeinen Identität. Die 
Natur des Objekts bringt die Natur des Subjekts hervor. 

Aporie: Das Subjekt wird zur Illusion. Der Mensch ist lediglich ein Gefüge, ein Konstrukt. Jeglicher 
Handlungsspielraum geht verloren. 

3. Radikale Bezogenheit (Rosa) 

Goldener Mittelweg zwischen den vorherigen Positionen durch Radikalisierung der Beziehungsidee. 
Subjekt und Welt werden durch wechselseitige Bezogenheit konstituiert. Es setzt also weder das Subjekt 
das Objekt noch umgekehrt.  

Fazit: Die Natur des Subjekts wird durch die wechselseitige Bezogenheit von Subjekt und Objekt (Be-
ziehung?) bestimmt. 

Aporie: Die Kopula verschiebt lediglich das Problem (die Frage nach der Natur bleibt offen). 

Vom Fehlen der menschlichen Natur 

Natur und Subjekt wurden als Synonyme verwendet, jedoch hat sich die Bedeutung des Begriffes ge-
wandelt (300 Jahre zwischen Hobbes und Butler). Bei Hobbes noch: in sich die Natur erkennen. Bei 
Butler schliesslich: Subjekt lässt sich nicht mehr von Natur trennen. 

Die grosse Frage ist: Gibt es etwas dem Menschen Vorgegebenes? 

Dario’s These, warum die drei Subjektkonstitutionen unzulänglich sind: 

Es liegt an der fehlenden Gottesfrage. Warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? (Leibniz). 
Der Westen verdrängt die Frage. Die Menschheit hat vergessen, dass sie sich nicht selbst geboren hat. 
In allen drei Positionen fehlt die unverfügbare Natur des Menschen. Es fehlt eine Ontologie (Lehre des 
Seins). Alle Positionen sagen nicht, was der Mensch ist, sie sagen lediglich, dass der Mensch ist. 

Schlusssatz: „Der eigentliche Punkt der hier vorliegenden Argumentation ist, dass ohne einen substanz-
haften Naturbegriff, der jedem Menschen zukommt, nicht gesagt werden kann, was der Mensch ist, 
und schon gar nicht, was Männlichkeit und Weiblichkeit ist. Soll also ein wie auch immer gearteter 
Gender-Begriff gewonnen werden, muss zunächst überhaupt eine menschliche Natur wiedergefunden 
werden.‟3 

1.4 Fragmente aus den Anmerkungen nach dem Vortrag: 

Einwände: Vielleicht wollen Butler und Rosa gar keine radikalen Grundsatzaussagen machen: Butler 
behauptet lediglich, das sei Subjekt konditioniert, nicht aber determiniert. Rosa untersucht die Dimen-
sion der Beziehung, er will sich gar nicht zu einer allgemeinen menschlichen Natur äussern. 

Fehlt wirklich der Naturbegriff? Kann man nicht sagen: Für Fichte ist die Konstitution der Welt aus 
dem Ich die Natur des Menschen – für Butler die Konditionierung durch die Machtsysteme – für Rosa 
die Prägung durch Beziehungen?  

Auch in Fichtes Sicht muss zugegeben werden, dass das Ich sich letztlich nicht selbst setzt. Die nüch-
terne Antwort auf die Frage Warum bin ich?, lautet: Weil meine Mutter mich geboren hat. 

Hinweis: Wir suchen immer nach konsequenten Denksystemen. Es ist aber damit zu rechnen, dass 
Menschen (manchmal heilsam) inkonsequent sind. So liebt vielleicht der radikale Determinist dennoch 
seine individuelle Freiheit, die er ja theoretisch gar nicht hat … 

Abschließend weist Frau Prof. Hallensleben auf das Dokument der Vatikanischen Kongregation für 
den Katholischen Unterricht hin, das sich auf die vorgegebene menschliche Natur beruft (vgl. z.B. Nr. 
9-10, 30-32) und unter den Seminarunterlagen abrufbar ist. Die Sprach- und Kommunikationsform 
dieses Dokuments kann die heutigen Herausforderungen kaum beantworten. 

 
3 Vgl. http://www3.unifr.ch/orthodoxia/de/dokumentation/lehre/gender-hs2019.html der Vortrag von Dario ist 
unter dem 25. September 2019 zum Download verfügbar. 


