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Anhang 1 zu "Was meint Ihr denn mit Humanismus?"


Humanistisches Fundbüro 

Die in der Einleitung zum Aufsatz verwendeten Zitate (der Reihe nach) samt den Quellen:


Da standen wir also, ein Glas Wein in der Hand, aufgeschlossene, sonnengebräunte Europäer, 
die das Reisen und den Humanismus im Blut haben. - http://www.tagesspiegel.de/kultur/
griechischer-alltag-2-urlaub-machen-zehren-von-der-sommeressenz/12075284.html


Sind wir alle Arschlöcher? Eindeutig ja, meinte Theatermacher Milo Rau kürzlich in einem Essay 
in der SonntagsZeitung, in dem er als Vorarbeit zu seinem Theater-Essay "Mitleid - Die 
Geschichte des Maschinengewehrs" den zynischen Humanismus der dekorativen Anteilnahme 
am Schicksal der Flüchtlinge in den Blick nimmt. - http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/
perlentaucher-koeln-milo-rau-fluechtlinge-david-bowie-strasse-a-1072511.html


Realismus ist, realistisch betrachtet, das Gegenteil von Humanismus. - http://www.taz.de/
Debatte-Realpolitik/!5220012/


UN-Generalsekretär Ban Ki Moon dankte dem DJ David Guetta und lobte ihn als ein Beispiel 
von wahrem Humanismus und Solidarität. - http://www.sueddeutsche.de/news/panorama/
unwetter-david-guetta-will-taifun-opfern-mit-video-helfen-dpa.urn-newsml-dpa-
com-20090101-131124-99-00676


Eine moralische Instanz mit einer Tasse Earl Grey in der einen und einer Hamlet-Ausgabe in der 
anderen Hand. Star Trek-Schöpfer Gene Roddenberry war schon immer Humanist durch und 
durch. - http://www.spiegel.de/einestages/patrick-stewart-wird-75-der-ewige-captain-
picard-aus-star-trek-a-1042821.html


Fotograf Michael Schmidt gestorben. Es steckte von Anfang an ein tiefer Humanismus in seiner 
Arbeit. - http://www.sueddeutsche.de/kultur/fotograf-michael-schmidt-ist-gestorben-das-
unversoehnte-grau-1.1974571


Auch bei den weiteren Preisen beim Filmfestival in Cannes schien eine Atmosphäre von 
Humanismus und Versöhnlichkeit zu herrschen. - http://www.sueddeutsche.de/kultur/
bildergalerie-die-schoensten-aus-der-traumfabrik-1.425591 
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Weitere Funde. Einige Zeitungen sind deshalb überrepräsentiert, weil bei den anderen nur 
wenige Artikel kostenfrei zu haben waren. Als erstes sollen aber radiovaticana und der 
Humanistische Verband Deutschlands (HVD) zu Wort kommen:


Franziskus hat einmal mehr die hohe Jugendarbeitslosigkeit in einigen Ländern Europas beklagt. 
Im Vatikan empfing er am Samstagmittag Italiens christliche Arbeiterbewegung. In seiner 
Ansprache kritisierte er Ausbeutung und "Sklavenarbeit" und rief nach einem "neuen 
Humanismus der Arbeit". - http://de.radiovaticana.va/news/2016/01/16/papst_fordert_
%E2%80%9Eneuen_humanismus_der_arbeit%E2%80%9C/1201530


….Humanismus ist in erster Linie ein Plädoyer für Lebensfreude... - http://
www.humanismus.de/aktuelles/was-uns-verbindet


Man könne die Welt nicht verstehen, ohne sich auf Göttliches zu beziehen, stellt der Referent die 
Ideen des Papstes Benedikt vor. Die, die nicht konform gehen mit dieser Sicht, mahnt Benedikt 
XVI. mit dem Satz: "Humanismus ohne Gott ist inhuman." Es gelang nicht, das Publikum zu 
überzeugen.... http://www.taz.de/!5111576/


Delo, die größte Tageszeitung Sloweniens, unterstellt, dass der Brüsseler Gipfel lediglich ein 
Show für Angela Merkel war, um die eigene Partei zu beruhigen. Eine Antwort auf die Situation, 
die eben keine Flüchtlingskrise, sondern eine des Humanismus sei, stehe noch immer aus. - 
http://www.taz.de/!5245405/


Die Koalition knirscht zwischen Abschottung und Humanismus, der BAMF-Chef ist ihr 
Bauernopfer. Nur die Kanzlerin kann das Problem lösen. - http://www.taz.de/!5230808/


Gäbe es Heroin aus der Apotheke, wäre dies nicht nur ein Schlag gegen große Warlords in Asien 
und kleinere in Europa. Es wäre ein Gebot des Humanismus, den Süchtigen – also 
Schwerkranken – keine gepanschten Stoffe mehr andrehen zu lassen. - http://
www.tagesspiegel.de/berlin/drogenpolitik-in-berlin-kein-heroin-ist-auch-keine-loesung/
9216774.html 


Das Jahr 2015 lief gut für Philipp Ruch. Lange wurde das Zentrum für politische Schönheit 
(ZPS), eine von ihm gegründete Aktionsgruppe, als Kollektiv wahrgenommen, nun aber dreht 
sich alles um ihn, den Künstler, Philosophen und Ideenhistoriker. Noch durchschlagender als 
bisher kann er seine Mission verfolgen, den "aggressiven Humanismus". - http://www.zeit.de/
2015/48/philipp-ruch-kunst-politik-manifest-antimodernismus


FAZ Sachbücher der Woche Die Sachbücher der Woche decken die Rolle von Hund und Wal in 
der modernen Kulturgeschichte auf, verabschieden den Humanismus und plädieren für die 
Vorzüge von egalitären Gesellschaften. - http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/
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buecher-der-woche/f-a-z-sachbuecher-der-woche-von-besonderen-tieren-1943155/
tierische-geschichte-1946607.html


Sein vorerst letztes Hurra feierte er, d.h. der Humanismus in der DDR. Ein dort erarbeitetes 
Lexikon der Antike definierte den "sozialistischen" Humanismus als das "auf das griechische 
Ideal zurückgreifende Streben des Menschen nach vermehrtem Wissen und allseitiger Bildung". 
Diese Errungenschaft stelle eine neue Qualität dar, weil in einer von Ausbeutung und 
Unterdrückung freien Gesellschaft die humanistischen Ideale nicht nur proklamiert, sondern 
auch die Bedingungen zu ihrer Verwirklichung geschaffen würden. Heute steht "humanistisch" 
verhüllend für eine antireligiös erziehende Schule, etwa im Berliner Kulturkampf. Humanismus 
als Begriff ist ein Produkt vielfältigster historischer Kommunikationen und daher von 
Überforderung, Missverständnis und Vergessen bedroht.....Weder einen neuen Entwurf ... noch 
eine Rettung im Wissen um Alfred Andersch's Wort "Schützt Humanismus denn vor gar 
nichts?", sondern Klärungen: "Humanismus" sei ein offener, wenig fixierter Begriff, was zu 
"Ungenauigkeit, Phrase, Festredengeschwätz" verführe.…..Und der sogenannte Dritte 
Humanismus der Weimarer Jahre war durch seine dreifache Fixierung - auf vage ästhetische 
Normen, auf das exklusive Bündnis der neuen Deutschen mit den alten Griechen und auf den 
Vorrang des Staates vor dem Individuum - von vornherein wenig geeignet, irgendwie 
universalistisch zu wirken. - http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/
sachbuch/hubert-cancik-europa-antike-humanismus-ohne-weltanschauung-sollte-es-
schon-auch-gehen-11648256.html


Aus diesen Sackgassen kann nach Mbembe nur ein neuer, radikalisierter und postkolonialer 
Humanismus führen, eine Politik des Menschseins, die Universalismus nicht gegen Differenzen 
ausspielt, sondern Differenz und Gemeinsamkeit in einer Art nichtdestruktivem 
Spannungsverhältnis hält. - http://www.nzz.ch/feuilleton/buecher/die-dialektik-der-
aufklaerung-ist-noch-nicht-zu-ende-1.18602242 


"Love" ist der Soundtrack zur schwierigen Stunde, eine nach dem Humanismus der deutschen 
Seele suchende Pop-Platte, die sich Angela Merkel zum Trost im einsam gewordenen 
Kanzleramt auflegen wird: Liebe ist doch alles, was wir haben, auch wenn es manchmal 
kompliziert ist. - http://www.spiegel.de/kultur/musik/neue-alben-sia-ty-segall-friedberger-
get-well-soon-a-1073938.html


Es ist viel Humanismus im christlichen Glauben. - http://www.spiegel.de/spiegel/
spiegelwissen/d-140254124.html


"Italia 2040" heißt das Projekt und kann, sagt Renzi, Italien zur "führenden Nation eines neuen 
Humanismus" machen. - http://www.spiegel.de/politik/ausland/italien-matteo-renzi-will-
mehr-macht-und-weniger-blockade-a-1065729.html 
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http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-140036928.html 


Kretschmann: Wir sind auf einem guten Weg. Das zeigt sich doch gerade bei der 
Flüchtlingspolitik, wo die Partei meinen Weg des pragmatischen Humanismus mitträgt; dafür bin 
ich dankbar. - http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-140036928.html 


Irgendwie scheint aber gerade eh alles egal: Wenn ich etwa meiner achtjährigen Tochter erklären 
würde, wie der Humanismus nach den Dublin-Regeln funktioniert, sie würde entweder mich oder 
die EU für verrückt halten - http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/fluechtlinge-in-den-
medien-georg-diez-ueber-die-presse-a-1063987.html 


Man kann den Realitätssinn mit dem Ende des Humanismus gleichsetzen, wie es Georg Seeßlen 
in den "taz" getan hat. Man kann darin aber auch eine Enttäuschungsprophylaxe sehen, die 
verhindert, dass mit jeder Ernüchterung gleich die Politik umschlägt. - http://www.spiegel.de/
politik/deutschland/deutschland-und-die-fluechtlinge-die-idealisierung-des-fremden-
kolumne-a-1050820.html 


Wir brauchen, so sagte es Jaron Lanier in seiner Dankesrede nach der Verleihung des 
Friedenspreises des Deutschen Buchhandels im vergangenen Jahr, einen "neuen Humanismus". 
Dessen Maxime sei, dass "Menschen etwas Besonderes sind", dass "Menschen mehr sind als 
Maschinen und Algorithmen". - http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-138148045.html 


SPIEGEL: Der Schriftsteller Michel Houellebecq hat kürzlich im SPIEGEL gesagt: "Die 
Aufklärung ist am Ende. Der Humanismus ist tot. Die Religion hat die Nase vorn." Freut Sie das?


Bedford-Strohm: Das ist natürlich ein konstruierter und völlig unzutreffender Gegensatz. Wir 
wissen heute doch, dass die Kirche der Aufklärung und dem Humanismus viel zu verdanken hat. 
- http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-133262113.html


SPIEGEL: Wie also können wir eine emanzipatorische Solidarität zwischen kulturell 
verschiedenen Gruppen herausbilden?


Žižek: Meine Antwort lautet: Kampf. Leere Universalität ist offensichtlich nicht genug. Der 
Zusammenstoß der Kulturen sollte nicht durch einen gefühlten globalen Humanismus 
überwunden werden, sondern durch die übergreifende Solidarität mit den Kämpfenden innerhalb 
jeder Kultur. Unser Kampf für Emanzipation sollte mit dem Kampf gegen die Kasten in Indien, 
mit dem Widerstand der Arbeiter in China verbunden werden. Alles hängt hiervon ab: der Kampf 
für die Palästinenser und gegen den Antisemitismus, WikiLeaks und Pussy Riot, alle sind sie Teil 
desselben Kampfes. Wenn nicht, können wir uns einfach alle umbringen. - http://
www.spiegel.de/spiegel/print/d-132327446.html 
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"Wir sind im Krieg", schreibt die konservative Zeitung "Le Figaro" auf ihrer Titelseite. Die 
Verharmloser, die dies nicht wahrhaben wollten, hätten seit dem Anschlag nun zu schweigen. 
"Unsere erste Pflicht im Krieg ist Einigkeit. Die zweite Pflicht ist es, uns zu bewaffnen". Es sei an 
der Zeit, den "verdrehten Humanismus und Anti-Rassismus" abzulegen. - http://
www.spiegel.de/politik/ausland/charlie-hebdo-frankreich-trauert-und-streitet-ueber-
zukunft-a-1011917.html 


….waren die ersten Wähler des Front national. Heute ist die Partei wählbar für alle, die wütend 
sind und ängstlich. "Das Land ist eine Kloake. Die Sozis haben mir den Arm bis hier", er tippt 
sich auf die Schulter, "reingesteckt. Pöstchen für Araber und Genossen. Das ist kein Rassismus, 
mein Freund, das ist Er-Fah-Rung. Humanismus ist eine schöne Idee, aber der braucht Regeln. 
Sonst ist Dschungel." - http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-128239338.html


Wenn man Dworkin folgt, gibt es für Gottesgläubige und Ungläubige, für Theisten und Atheisten, 
keinen Grund, einander zu bekämpfen. Sie wären wahlweise in einem religiösen oder 
allgemeinen Humanismus vereint. Der säkulare Humanismus wäre selbst eine Spielart der 
Religion, weil er auch ein Glaube ist: eben an diese unveräußerlichen Werte, an deren Wahrheit, 
Gültigkeit. - http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-127396621.html


Der Mensch kann nichts erreichen, sagt Camus, aber er ist der Herr seiner selbst. Das ist der 
harte, fast grausame Humanismus seiner Philosophie. Er ist frei von Sentimentalität, er ist auch 
frei vom Glauben an das Gute, weil das ein Versprechen ist, das auf die Zukunft verweist - "es 
gibt aber kein Morgen", schreibt Camus, und auch das ist ein Akt der Befreiung. Denn was wir 
tun können, können wir nur heute tun, "hic et nunc". - http://www.spiegel.de/kultur/
gesellschaft/kolumne-von-georg-diez-ueber-albert-camus-und-edward-snowden-
a-931260.html 


Europa, sagten die Dichter und Denker, als hätten sie sich selbst vor der Veranstaltung noch 
einmal kurz durch Wikipedia geklickt, stehe für die Aufklärung, den Humanismus, für die 
universell gültigen Werte, für die Trennung von Staat und Kirche, ja, Europa sei, so ließ sich Peter 
Schneider in grenzwertigem Französisch vernehmen, "von allen Kulturen der Welt die 
vornehmste". - http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-90848753.html


Überraschend viele Premium-Immobilien knüpfen in ihren Präsentationen an längst vergangene 
Zeiten an, Wilhelminismus, Weimarer Klassik, bayerische Könige. Namen wie Aurelienbögen, 
Lessing Drei, Barbarossapark oder Klostergärten machen gleich klar: Wir stellen unser Haus tief 
in die Geschichte, wenn nicht gar mitten in den Humanismus hinein. - http://
www.sueddeutsche.de/leben/gentrifizierung-in-deutschland-wohnst-du-noch-oder-
residierst-du-schon-1.1412458
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Diese Hilfsbereitschaft widersetzt sich allen zynischen Versuchen, sie als bloß emotional, als 
bloß gut zu infantilisieren - als sei aufgeklärter Humanismus eine Kinderkrankheit und nicht eine 
reflektierte, vernünftige Überzeugung. - http://www.sueddeutsche.de/politik/kolumne-
macht-1.2634521


Das ist ein bisschen, als habe man den Humanismus der Kinderfilme von vor zwanzig Jahren zur 
religiösen und moralischen Botschaft übersteigert. - http://www.sueddeutsche.de/kultur/
filmfestival-in-iran-im-kampf-gegen-den-hollywoodismus-1.1600552


"Dass man nicht durch Humanismus zum wertvollsten Börsenunternehmen der Welt wird, war 
mir auch vorher klar". - http://www.sueddeutsche.de/digital/iphone-mac-und-co-schluss-
mit-apple-1.1551893
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