
D as Leben wird vor-
wärts gelebt und 
rückwärts verstan-
den, lautet ein be-
kannter Satz des 
dänischen Philoso-

phen Søren Kierkegaard.  Ihn 
nennt  Renate Breuninger, Profes-
sorin für Philosophie, 
ihren Liebling. Im Inter-
view spricht sie über die 
Vernunft des Menschen in 
Pandemiezeiten, ob mit 
dem Ansatz der Aufklä-
rung auch Impfskeptiker 
zu erreichen sind und wie 
es jungen Menschen geht.

Frau Breuninger, wie erleben Sie der-
zeit die Menschen?
Prof. Renate Breuninger: Sehr unter-
schiedlich. Manche sind regel-
recht in Schockstarre, weil sie aus 
ihren Strukturen herausgefallen 
sind. Sie sind plötzlich im Home-
office. Unsicherheit und die 
Angst, dass es auch mich selbst 
treffen könnte, stehen im Raum. 
Andere hingegen haben die Pan-
demie als eine Entschleunigung 
betrachtet, die den Blick auf das 
Wesentliche lenkt.

Werden wir jetzt alle verrückt?
Man kann es mit Bindestrich 
schreiben, wir sind alle schon 
ver-rückt. Wir sind sicherlich alle 
aus unserer Lebenswelt heraus-
gefallen. Es besteht große Orien-
tierungslosigkeit. Die Gefähr-
dung des Lebens ist von einem 
Moment auf den anderen gekom-
men. Ängste kommen auf, die 
vielleicht schon immer da waren 
und im normalen Alltag unter der 
Oberfläche lagen. Wir erleben 
auch, dass immer mehr Menschen 
erkranken und jeder jemanden 
kennt, der erkrankt ist. Das Virus 
nimmt uns den Kompass.

Was hilft dagegen? 
Ins Handeln kommen. Ein Bei-
spiel sind die Masken, die viele 
im ersten Lockdown aus Stoff ge-
näht hatten, im Frühjahr 2020. 
Viele haben sich freiwillig an die 
Nähmaschine gesetzt, weil sie 
eine Aufgabe gefunden hatten. 
Das hatte vielen einen Auftrieb 
gegeben, da waren viele glücklich, 
weil sie Ideen entwickeln konn-
ten, wie sie die Masken farbig ge-
stalten und etwas umsetzen kön-
nen. Handeln hilft gegen Ängste 
und Verunsicherung, bekämpft 
Ohnmachtsgefühle in der Krise.

Wie geht es Ihren Studenten?
Sie fühlen sich alleine gelassen 
und sind es auch. Viele sind in ihr 
altes Kinderzimmer bei den El-
tern wieder ein- oder gar nicht 
erst weggezogen. Bei den Studen-
ten merke ich auch darüber eine 
große Verunsicherung, dass man-
che nichts oder wenig über Regu-
larien im Studium wissen wie die 
Prüfungsordnung. Viele haben 
eine Universität kaum von innen 
gesehen, konnten das Studenten-
leben, wie ich es hatte, nicht le-
ben. Manche sind so verunsi-
chert, dass sie mit Erkältungssym-
ptomen in Kompaktseminare ge-
hen, nur damit sie ja den Schein 
bekommen. Oft sind sie tatsäch-
lich Corona-positiv und trauen 
sich hinterher erst recht nicht, 
das auch dem Dozenten zu sagen. 

Das hat auch viel mit der Stigma-
tisierung in der Pandemie zu tun.

Was ist eine gute Unterstützung?
Man muss im Gespräch bleiben, 
ihnen sagen, dass sie Verantwor-
tung haben, auch für ihre Se-
minarteilnehmer. Ich habe es mir 
angewöhnt, in jedes Seminar rein-
zugehen und zu fragen: Wie geht 
es Ihnen? Was machen Sie? Wie 
kommen Sie mit Corona zurecht? 
Das habe ich auch schon während 
der Online-Seminare getan.

Wurden Fehler gemacht in der Pan-
demie?
Ich meine schon. Gerade, dass 
man das Leben von Kindern und 
Jugendlichen ausgeblendet hat, 
das war schlimm. Kein Abiball, 
kein Abschlussball, keine Ge-
burtstage, nichts. Die Kinder und 
Jugendlichen sind doch die, die 
heranwachsen. Sie brauchen die-
se Erlebnisse. Man kann ihr Le-
ben nicht auf Halde setzen, nicht 
unterbrechen und dann wieder 
anfangen. Das geht nicht. Das Le-
ben muss jetzt gelebt werden. Da 
hätte die Politik anders entschei-
den müssen. Das Recht auf Sozi-
alität ist genauso wichtig wie das 
Recht auf Unversehrtsein. Wer 
sind die Verletzbaren? Das hätte 
man mehr bedenken müssen.

 Nur haben wir nicht alle auch schon 
als Kind gelernt, gewisse Unsicher-
heiten auszuhalten?
Es gibt vielleicht Menschen, die 
mehr Urvertrauen und mehr Ge-
borgenheit bereits als Kind erfah-
ren haben. Diese Menschen kom-
men immer besser durchs Leben. 
Die Psychologie spricht da von 
„vertrauensvollen und stärken-
den Bindungen“. Wer das mitbe-
kommen hat, ist robust. Viele ha-
ben das allerdings nicht erfahren 
und sind ängstlicher.

Warum steigern sich viele ins Nega-
tive hinein und können kaum das se-
hen, was gut läuft, wie kostenlose 
Tests, Impfstoff, finanzielle Hilfen?
Viele verspüren inzwischen eine 
Ermüdung. Die Pandemie dauert 
schon so lange. Die meisten ha-
ben auf vieles verzichtet, vor al-
lem Jugendliche mussten sehr ihr 
Leben aufsparen. Häufig er-
scheint dann dieser Verzicht um-
sonst. Dazu kommt die negative 
Berichterstattung, der Fokus wird 
nur auf das gelegt, was nicht 

klappt, statt darauf zu schauen, 
was gelungen ist, wie die schnel-
le Impfstoffentwicklung. Viele 
sind ob der Situation extrem wü-
tend, aber in welchem anderen 
Land hätte man sonst während 
der Pandemie leben wollen?

Die Lähmung schlägt allerdings bei 
manchen  in eine extreme Wut um. 
Da muss schon immer eine Wut 
dagewesen sein. Diese Menschen
sind Argumenten gar nicht mehr 
zugänglich. Sie nehmen die Pan-
demie als Anlass, ihre Befindlich-
keiten noch mehr in den Vorder-
grund zu stellen. Sie haben ein 
Bild, dass sie selbst der Wichtigs-
te sind. Dabei ist die Pandemie 
ein Lehrstück, wie wir zusam-
menrücken können. Ein Ende 
wird sie nur durch solidarisches 
Handeln und ein menschliches 
Miteinander finden.

Viele Menschen sind auch davon 
verunsichert, wenn sich Wissen-
schaftler öffentlich widersprechen.
Manche haben ein falsches Wis-
senschaftsverständnis. Sie den-
ken, dass Wissenschaft fertige Er-
gebnisse liefert. Dabei basiert 
Wissenschaft darauf, etwas zu un-
tersuchen, Ergebnisse vorzule-
gen, diese auch wieder zu korri-
gieren, wenn neue Befunde vor-
liegen. Wissenschaft ist nie fertig 
und hat nie die große Lösung für 
alle Zeiten. Das müssen wir den 
Menschen viel mehr vermitteln. 
Passiert das nicht, heißt es, die 
Wissenschaftler taugen nichts.

An der Uni gilt 2G, also entweder ge-
impft oder genesen. Ist damit jeder 
einverstanden?
Ich halte die 2G-Regelung zwar 

für gut, weil wir im Krisenmodus 
so die Präsenzlehre aufrechter-
halten können, aber einzelne 
Lehrbeauftragte finden die Rege-
lung unglaublich. Sie haben mir 
deswegen geschrieben und em-
pörten sich, weil sie die Entwick-
lung für bedenklich halten und 
entsetzt sind, dass Ungeimpfte 
nicht mehr die Universitäten be-
treten dürfen. Die Unis müssten 
doch als Einrichtungen freien und 
offenen Zugang zur Bildung ge-
währleisten. Ihr Argument ist, 
dass wir Philosophen die Leute 
zum Diskurs bringen sollen: Ein-
sicht statt Verordnung.

Erklären Sie das bitte ausführlicher.
Die Philosophie geht davon aus, 
Menschen werden nicht durch 
Druck, sondern durch Überzeu-
gung zu etwas gebracht. Das ist 
ja das Programm der Aufklärung 
von Kant. Wir setzen auf den 
herrschaftsfreien Diskurs, es geht 
über eigene Einsicht. Jeder kann 
sich seines Verstandes bedie-
nen. Gerade das muss unseren 
Studierenden vermittelt werden. 
So käme jeder zu der Einsicht und 
zur selbstbestimmten Handlung, 
sich impfen zu lassen.

Und so lassen sich Impfskeptiker 
überzeugen?

Gerade das glaube ich nicht mehr. 
Die Argumentation ist verfestigt, 
überzeugen gelingt nicht mehr. 
Wir kommen da nur noch raus, 
wenn eine autoritäre Entschei-
dung von der Politik getroffen 
wird. Es findet eine Polarisierung 
statt zwischen Geimpften und 
Ungeimpften. Dabei machen wir 
es uns zu einfach, wenn wir über 
diese beiden Gruppen nicht hin-
ausdenken. Wir müssten andere 
Diskussionen führen.

Welche?
Etwa die Diskussion über den 
Freiheitsbegriff, wie etwa: Wenn 
meine Freiheit gefährdet ist, ist 
deine Freiheit auch gefährdet. Die 
Impflicht muss sein, aber flankie-
rend müssen wir mehr öffentliche 
Debatten führen übers Gemein-
wohl, über Grundrechte, über Au-
tonomie. Wir sollten nicht nur 
den Fokus auf das Impfen legen, 
sondern in öffentlichen Debatten 
mehr beachten, wie es den Men-
schen geht, dass viele einsam und 
verletzlich sind.

Wie verändert uns die Pandemie?
Durch die Pandemie schärft sich 
der Blick für die Endlichkeit des 
Lebens, für die Fragilität, Hinfäl-
ligkeit des Menschen. Das sind 
die großen Themen der Philoso-
phie, die wir Menschen oft versu-
chen auszuklammern. Die Kran-
kenhäuser sind meist separate 
Einheiten, die Friedhöfe liegen 
oftmals außerhalb.  Plötzlich ist 
der Blick auf die Kliniken und den 
Tod nah. Was haben wir nicht alle 
für Bilder von Intensivstationen 
gesehen! Wenn wir unseren Fo-
kus darauf richten, wie endlich 
und verletzlich der Mensch ist, 
dann hätten wir viel gewonnen.

Nämlich was?
Dass wir darüber nachdenken, 
wie wir mit diesem Leben umge-
hen. Dass wir nicht alles auf die 
lange Bank schieben und denken, 
nach dem Beruf geht’s los mit 
dem eigentlichen Leben. Es ist 
eine Aufgabe der Philosophie, den 
Menschen auf die Endlichkeit 
hinzuweisen. Der Mensch war 
selten so geöffnet dafür wie jetzt. 
Es sind immer die Momente des 
Schmerzes, die nachhallen. Da 
können wir etwas Entscheidendes 
fürs Leben lernen, wie: Befasse 
dich jetzt mit deinem Leben.

Was passiert, wenn die Pandemie 
überstanden ist?
Momentan denken wir viel über 
Schmerz und das Sterben nach. 
Das kann vieles fundamental ver-
ändern. Nur: Ob es lang anhält, 
weiß ich nicht. Wir sind auch Ver-
drängungskünstler.

Wie kann uns Philosophie helfen?
Philosophie kann Begriffe schär-
fen und reflektieren. Viele Begrif-fen und reflektieren. Viele Begrif-fen und reflektieren. Viele Begrif
fe gehen im öffentlichen Diskurs 
durcheinander, wie Freiheit und 
Grundrechte. Der Begriff, dass je-
mand von etwas ausgeschlossen 
ist, das ist ja viel zu wenig, wenn 
es um Freiheit geht. Daneben 
kann praktische Philosophie 
Seel-Sorge sein, speziell die Be-
wältigung von Verletzlichkeit und 
Hilfsbedürftigkeit des Menschen 
unterstützen und somit ein gelin-
gendes Miteinander ermöglichen.

Zur Person

Vita Prof. Renate Breuninger (65) ist 
Philosophin. Sie hat Philosophie, Ger-
manistik, Geschichte und Mathematik  
in Freiburg  und Tübingen studiert. 
Nach der Promotion war sie wissen-
schaftliche Mitarbeiterin der von ihrer 
Cousine Helga Breuninger geleiteten 
Breuninger Stiftung. Seit 1992 ist sie 
Geschäftsführerin des Humboldt-
Studienzentrums für Philosophie und 
Geisteswissenschaften der Universi-
tät Ulm.

Lehre Das Besondere am Humboldt-
Studienzentrum, das sie mit aufge-
baut hat, ist für sie, dass ihre Aufga-
ben in der Lehre, Forschung und im 
Management liegen. Dort hat sie den 
Philosophischen Salon ins Leben geru-
fen, ebenso die Ulmer Denkanstöße 
im Stadthaus. Seit ihrer Habilitation 
lehrt sie darüber hinaus noch an der 
Universität Stuttgart. Renate Breunin-
ger hat drei Söhne.
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Der Mensch 
war selten so 

geöffnet für die 
Endlichkeit des 
Lebens wie jetzt.

In der Pandemie schärft 
sich der Blick auf die 
Endlichkeit des Lebens: 
Prof. Renate Breuninger.
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Beim Impfen hat 
sich die Argu-

mentation verfestigt, 
überzeugen gelingt 
nicht mehr.

Lektüre auf dem Schreibtisch von Breuniger: Das Buch ihres Lieb-
lingsphilosophen Søren Kierkegaard ist gespickt mit Merkzetteln.
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