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– ES GILT DAS GESPROCHENE WORT – 

  
  

  
 
Sehr geehrte  Herren und Damen, liebe Frau Ministerpräsidentin, lieber Herr Oberbürgermeister 
lieber  Herr Lehmann, lieber Herr Niethammer, 
 
Es ist eine große Ehre hier, in Weimar, am Geburtstag von Goethe mit der Goethe-Medaille des 
Goethe-Instituts ausgezeichnet zu sein. Besonders weil diese Medaille eine Philosophie 
auszeichnet, die den europäischen Gedanken verteidigt. Auch im Sinne von Goethe, auf dessen 
Werk und Gedanken diese europäische Tradition sich immer mit Recht berufen kann.  
 
Die europäische Kultur ist paradox. Sie ist die Kultur der Aufklärung, der Individualität, der freien 
Gedanken, doch sie ist zugleich die Wiege der zerstörerischen totalitären Reiche von Hitler und 
Stalin, die im 20.Jahrhundert nur in Europa - obendrein der Opfer der  zwei Welkriege - vierzig 
Millionen  Leichen “produzierten.“ Es wurde die Forderung des Tages (um einen Ausdruck von 
Goethe zu zitieren)  es zu verstehen, wie Menschen dazu fähig gewesen waren, und wie die 
europäische Geschichte die Entstehung der mörderischen Reiche ermöglichte. Man kann heute die 
Millionen nicht mehr umschlingen, und keiner kann die ganze Welt mehr küssen. Man ist eher 
bepflichtet, mit den Paradoxen der europäischen Kultur sich auseinanderzusetzen um eine immer 
drohende Katastrophe vermeiden zu können. 
 
Vielen Dank für Herrn Niethammer, dass er die Wurzel meiner Leidenschaft so gut verstanden hat 
und dass er meine Sorgen wie auch meine Leidenschaft teilt. 
 
Die Philosophie als ein literarisches Genre predigt nicht, sie arbeitet an den Fragen der „Forderung 
des Tages“, nicht an Problemen. Probleme kann man nämlich lösen, doch menschliches Leiden, 
historische Sünden, demokratische Gesinnung, oder auch Liebe, sind keine Probleme, die man 
lösen kann, man kann sie „nur“ reflektieren. 
 
Hegel sagte, dass Philosophie die gegenwärtige Geschichte in Begriffen dargestellt. Heutzutage  gibt 
es  auch eine akademische Philosophie, die sich um solche Fragen nicht kümmert. Sie ist im 
traditionellen Sinne auch keine Philosophie, doch die Wissenschaft über die Philosophie. Wir 
lernen was A, B und C über einer Sache sagten oder dachten, doch sie ist nicht mehr interessiert an 
den Sachen selbst. 
 
 



  
 
Die Goethe-Medaille verpflichtet einen, sich so lange es möglich ist, um diese Sachen selbst zu 
kümmern. 
 
Man braucht vier „Sachen” für die Philosophie: Leidenschaft, Fleiß, Freunde und Glück. Ich kann 
meinem Glück nicht danken. Doch kann ich diese Gelegenheit nutzen, allen meinen Freuden, den 
lebenden wie auch den verstorbenen Dank zu sagen. Ihre Persönlichkeit und Hilfe ist gegenwärtig 
in allem, was ich spreche und schreibe. Sie haben heute auch die Goethe-Medaille bekommen. 
 
Noch einmal vielen Dank an die Frau Ministerpräsidentin, den Herrn Oberbürgermeister, den 
Präsidenten des Goethe-Instituts, den Botschafter von Ungarn, den Präsidenten der  Ungarisch-
Deutschen Philosophischen Gesellschaft, an Professor Niethammer, wie auch an alle Frauen aus 
dem Goethe-Institut, die mir so freundschaftlich behilflich waren. 
 
Vielen Dank an alle Anwesenden. 

  


