Philosophische Praxis
Denken anstoßen – Anstößiges denken

Lebensgut „Respekt“ – Wertvoll oder wertlos in unserer Zeit?
Einführende Überlegungen zum 16. Philosophischen Café
(Autor Dr. Hans-Jürgen Stöhr)

„Begegne jedem Menschen mit Respekt – unabhängig davon, was er ist, was er tut und was er gemacht hat!“ – So kann ein Soll-Satz unseres Leben (als kategorischer Imperativ bezeichnet) lauten,
um das Leben im zwischenmenschlichen Umgang, in unserem Anspruch einvernehmlich, friedfertig,
menschenwürdig zu gestalten. Da er als solcher formuliert ist, macht deutlich, dass wir diesen „SollSatz“ benötigen und dass unser Umgang miteinander in keiner Weise immer so ist.
Da tut sich schon die erste Frage auf: Ist dieser kategorische Imperativ eine Illusion, nicht lebbar, weil
Mensch nicht nur gut, sondern auch böse, hinterhältig, egoistisch, nur auf sein Wohlergehen bedacht –
respektlos ist? „Respektlosigkeit“ steht für Missachtung von Interessen, Bedürfnissen, Wünschen des
anderen. Sie steht auch für Verachtung i. S. eines menschenunwürdigen Verhaltens gegenüber einem
anderen Menschen.
Im Gegenzug lässt sich „Respekt“ (lat. respectus) als Rücksichtnahme, Berücksichtigung oder auch als
Anerkennung, Wertschätzung, Aufmerksamkeit, Ehrerbietung bis hin zu Demut oder Ehrfurcht vor etwas bezeichnen; so ist es unter diesem Terminus bei Wikipedia nachlesbar.
Der Respekt-Begriff ist ein Beziehungsbegriff, der die Qualität (Eigenschaft) einer menschlichen Beziehung (zwischen zwei Personen oder Personengruppen charakterisiert (ggf. auch ausweitbar zwischen
Mensch und Tier bzw. Mensch und Gegenständen, wobei bei den beiden letzten Beziehungen, die primär vom Menschen und nicht vom Tier oder Gegenständen ausgehen und in diesem Kontext durchaus
die Frage diskutierbar wäre, ob Tiere gleichermaßen respektvoll sein können wie Menschen. Und bei
einer positiven Antwort sich die Frage anschließt, ob Tiere auch eine Moral – wie die Menschen – haben, sofern unterstellt wird, das „Respekt“ ein Begriff der Ethik ist).
Die Frage, die sich aus dem o. g. Normativ ergibt, ist: Haben wir jedem Menschen respektvoll zu begegnen, unabhängig seines menschlichen Daseins, mit seiner Lebensgeschichte, mit seinen Werten
usw.? Ich mache es konkret: Habe ich einem Menschen Respekt zu zollen, der einen Menschen geschlagen oder gar getötet hat? Habe ich die Pflicht, einem Menschen mit Respekt gegenüberzutreten,
der menschenfeindliche Ansichten vertritt? Habe ich einen Menschen respektvoll zu behandeln, wenn
ich ihn beim Klauen erwische? Oder habe ich einem toten, verstorbenen Menschen Respekt (als „Pietät“ bezeichnet) zu zollen? Warum eigentlich, denn dieser ist schlechthin ein toter Körper? Das führt
uns zu der Frage: Ist es von Bedeutung, auch Tieren und Gegenständen mit Respekt zu begegnen?
„Respekt“ in Verbindung zu bringen mit Rücksichtnahme, Berücksichtigung oder auch als Anerkennung, Wertschätzung, Aufmerksamkeit, Ehrerbietung bis hin zu Demut oder Ehrfurcht macht einen unterschiedlichen Bezug in der zwischenmenschlichen Beziehungsquälität deutlich. Das ergibt sich schon
allein aus der Tatsache, dass die Psychologie „Anerkennung“ und „Wertschätzung“ unterschiedlich
versteht. Während Respekt in Gestalt von Anerkennung einen Respekt vor einer Leistung, einem Verhalten, einer Entscheidung beschreibt, zielt der Respekt i. S. einer Wertschätzung auf die Anerkennung
eines Menschen, mit seiner Persönlichkeit als Ganzes.
Respekt wechselseitig Menschen gegenüber zu zollen, bedarf eines „Nährbodens“, d. h. er braucht
Bedingungen, dass er gelebt werden kann – doch welche? Freiheit? Eine selbstbewusste Persönlichkeit mit einem gesunden Selbstwertgefühl, die selbst mit sich respektvoll umgehen kann? Ein Mensch,
der Freude am (seinem) Leben hat? Gerechtigkeit? …
Eine Gesellschaft (Staat), die respektvoll gegenüber seinen Bürgern auftritt, ist gewiss ein guter Nährboden dafür, dass die Menschen im alltäglichen Leben am Arbeitsplatz, in der Öffentlichkeit sich mit

Respekt begegnen. Eine gesellschaftliche Präferenz ist sicherlich notwendig, bei Leibe m. E. nicht hinreichend. Wo kommt das andere her? Ist der Mensch selbst von Natur aus respektgebend, weil der
Mensch von Natur ein guter, solidarischer ein sich gegenseitig helfender Mensch ist? Wenn dem nicht
so ist, bedarf es seiner Erziehung zu einem respektvollen Umgang miteinander, damit die Menschen
untereinander sich das Leben nicht unnötig schwerer machen als es vielleicht ohnehin schon ist?
Unser Sinn, das Prinzip der Anerkennung bzw. menschlicher Wertschätzung in unserem Leben wirksam
werden zu lassen, ist Anspruch und gewollte Wirklichkeit. Stellen Sie sich vor, unser Leben im Umgang
miteinander ist getragen von Anerkennung und Wertschätzung. Frage: Ist dann unser zwischenmenschliches Dasein wirklich besser, erträglicher, menschenfreundlicher? Es gibt Zweifel, das anzunehmen. Axel Honneth, ein Sozialphilosoph unserer Gegenwart meint, sich auf Hegel beziehend, „dass
solche Akte der wechselseitigen Anerkennung immer dann den sozialen Zündstoff zu sozialen Konflikten liefern, wenn die beteiligten Subjekte (Menschen oder Menschgruppen – der Verf.) aufgrund der
gesellschaftlichen Wertordnung normativ unterschiedlich gewichtete Eigenschaften zugewiesen werden.“ Anders formuliert: Menschen, die einen unterschiedlicher Platz in der Gesellschaft haben, tun
sich schwer, wechselseitig Respekt zu zollen. Die Pegida-Bewegung oder der menschenverachtende
Umgang mit Flüchtlingen macht dies deutlich. Menschen gleicher Statusgruppen bringen untereinander
eher Respekt zum Ausdruck als jene unterschiedlicher sozialer Gruppen. (Je weiter diese in ihren Werten auseinanderstehen, desto weniger Respekt ist angesagt.
Damit baut sich der fragende Gedanke auf: Aus welchen Gründen sind Menschen respektvoll – anerkennend, wertschätzend, aufmerksam usw.? Tun sie das, um dem anderen etwas Gutes zu tun oder
tun sie das, um sich selbst etwas Gutes zu tun? Wenn das Respektzollen einen primären Selbstbezug
hat, dann ist die Respektgebung ein Mittel zum Zweck und nicht der Zweck selbst: Ich bringe Anerkennung, Wertschätzung zum Ausdruck, um genau das selbst zu meinem Wohlsein erhalten zu wollen.
Wenn das stimmt – aus welchem Grunde gibt es dennoch so viel „Rüpel“, die sich darüber hinwegsetzen? Brauchen diese keinen Respekt als Persönlichkeitsgewinn? Mir scheint eher die Erklärung nachvollziehbar zu sein, den anderen in seiner Würde zu verletzen, ihn respektlos zu begegnen, weil dies in
der eigenen Selbst-Respektlosigkeit begründet ist. Das heißt: „Ich verachte mich – also tue ich es
auch mit anderen.“ Das digitale Netz ist hierfür ein idealer Nährboden, in der Anonymität über Menschen verachtend herzuziehen und dabei selbst verschont zu bleiben, weil „Gegenangriffe“ vielfach
ausbleichen. Fehlt diesen Menschen der Instinkt für das Menschliche, für das Gute im Miteinander?
Der respektvolle Umgang ist auch allgemein auf dem Rückzug (sh. Psychologie heute, H. 7/2015, Martin Hecht, S. 64 ff.). Auch er sagt: Der Freiheitsgewinn ist ein Respektkiller (ebenda S. 67) und der
behutsam Umgang mit unserer Lebenszeit – privat wie am Arbeitsplatz –, der Trend zur Lebensbeschleunigung und Digitalisierung unserer Lebenswelt, machen uns in dieser verloren, weil die echten,
menschlichen Begegnungen immer mehr ausbleiben (ebenda S. 66).
Respekt, so sieht es aus, ist eine aussterbende Tugend, eine alte Tugend, die nicht mehr in diese moderne Welt der Schnelllebigkeit, Digitalisierung und gewachsenen Komplexität unserer Wirklichkeit hineinpasst. Richard Sennett plädiert dafür, dass man anerkennen sollte, „dass man nicht alles am anderen verstehen kann“ und die zwischenmenschliche Beziehung auf diese Weise einen Moment der Achtung und Gleichheit erhält. (vgl. Psychologie heute 9/2008, S. 24)
Oder brauchen wir gar in dieser heute so modernen Lebenswelt einen Respekt vor der Respektlosigkeit des menschlichen Seins?
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